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.ftcin t&cfcb über bcr (Wahrheit!

irablf'priK-ff bet lTlübarat>jot}s t>on Denare*.

XVII, 89. 3uli \893.

jSimnn (Daaus.

Don

Shomaffin.

¥

« ie meißelt her £efcr öenfcu trobI, trenn fic oott bem Hlagicr Simon
hören

,
nur an beit Seridit her Hpoftelgefchid’tc, treld;er lautet:

„<£s trar aber ein ITiaun, mit Hamen Simon, itt öcrfelbeu Stabt, bcr Ju-

ror Räuberet trieb, unb bejauberte bas famaritijdie Half, unb gab ror,

er inärc etwas (Sroßes. Hub fic fabelt alle auf ihn, beibe, Klein unb

(Sroß, unb fprad;en : Der ift bie Kraft (Softes, bie ba groß ift. Sie faben

aber barum auf ib»it, baß er fic lange Soi* mit feiner Sai'berci bejaubert

batte. Da fie aber philippi prebigten glaubten non bem Heid] (Sattes

unb non bem Itamen 3efu <£brt[li ;
ließen ftd; taufen beibe, JTiänner unb

IDeiber. Da trarb and) ber Simon gläubig, unb ließ ftd; taufen, unb

hielt ftd) jtt phiüppo. Hub als er fah bie Seichen unb Cbateu, bic ba

gefd’aben ; oertounberte er ftd). Da aber bie Jlpoftel hörten ju 3eriifalent,

baß Samaria bas XDort (Bottes angenommen batte; fanbten fie jtt ihnen

pctruni unb 3obuitucm. IDeldjc, ba fte binabfamen, beteten über fie,

baß fie ben heiligen (Seift empfingen. (Denn er trat nod; auf feinen ge-

fallen, fonöern toareu allein getauft in bem Hamen Cbrifti 3ofu.) Da
legten fie bie Haube auf fic, unb fie empfingen ben heiligen (Seift. Da
aber her Simon fal;c, baß her heilige (Seift gegeben trarb, trenn bic

Jlpoftel bic Xfänöe auflegten, bot er ihnen (Selb an, unb fprad;: (Sehet

mir aud; bie 2Tiad;t, baß, fo id; 3emattb bie fjänöe attflege, berfelbige

ben heiligen (Seift empfange, petrus aber fprad; ju ihm: Daß Du rer-

öammet treröeft mit Deinem (Selbe, baß Du meiueft, (Sottes (Sabe treröc

burd; (Selb erlanget! Du trirft treöer Ceil noch Hufall habe" au öiefent

IDort; beim Dein licrj ift uid;t red;tjd;affeu ror (Sott. Darum tbue Huße

für öiefe Deine Hosbeit unb bitte (Sott, ob Dir rergeben treröeu möd;te

bie Eiicfe Deines Fjerjcus. Denn id; fetje, baß Du bift roll bitterer (Salle

unb rerfnüpft mit Hngerecbtigfeit. Da antirortete Simon, nuö fprad):

Jöittct ihr ben Herrn für mid;, baß bereu feins über mid; fontme, barott

ihr gefagt habt".
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Sptjinj XVII, g<). — 3nli (893.

11ad1 tiefem 13erid)t fault man nun atlerbings fein güuftiges Urteil

über Simon fällen unb auch nur geringes 3ntereffe an feiner (Seftalt ge-

irinnen. 3c&od) befifjen mir noi) eine lleibe rou Had>rid)ten über bas

(eben unb bic lebre bes Zllagiers, bie teilireife bem Sorfdjer riel glaub-

irürbiger erfdjeinen als bie eben angeführte firjäblimg, unb jebcu Dar-

urteilsfreien
,

ror allen aber ben (Dffultiften
,

mit Zldjtung bes IDiffens

bes rou ber Zlpoftelgefcbidde jo febr Cruicbrigten erfüllen müffen.

leiber jiiib biefc mit Zlejug auf 3"halt unb Umfang immer nod? mangel*

baft ju nennen. £s fmb jerftreute llcridjte ber Kird'enräter, ron beuen

allerbings einige bie Ulerfe Simons gejeben ju haben fd'cincn, foiric

bes pfcuboclcmens ron Zlom in beffen Ucfoguitionen unb ffomilien, ab

gejeben ron trenig rrertrolleu fpäteren frjähluugeu
, auf bie mir hier

angemiejen fmb.

per erfte ber Kird'enräter
,

ber uns über ben ZTiagier Z(uffd?lu§

giebt unb bejfeu Zeugnis besl’alb beberttenber Wert beigelegt mürbe, meil

er felbft aus Samaria (Flnviu Noapolis, bem alten Sichern) flammte, ift

3uftiuus ZUartyr. Sr lebte um bie ZTlitte bes jmeiteu 3abrb»«öerts.
Sein ilerid’t finb ctfid) in feinem Werfe Apologia (I, 21») unb im Diiilogus

(-tun Tryphone (120). ) Zlad- ihm erörterte eingcl’enber 3>euäus bas

leben unb bie lehre Simons. "Derfelbe entfaltete im lebten Decoiniium

bes jmeiteu 3Jb l'bimöerts feine hauptjäd;lid;fte Chätigfeit. Wie man au

nimmt, beruht feine Darftellung in feinem Werfe Contra liacri-ses (I. Will.
1—4: Opern, edidit Adnlpliu» Stieren, l.ipsine, 1848) auf berjenigeu bes

3uftinus, bie berfelhe in feinem uns nid't mehr erhaltenen Werfe über bie

bjärejieu gab. ZTlöglid) ift auch, baß 3ilftiiius- unb 3r'.’näus aus einer

gemeinfamen, nid't mehr rorhaubenen (Quelle jd’öpfteu. Diefen beiben

Vorgängern fd'loffen fid> bann Siemens Zlleraubriuus (Subc bes jmeiteu

3ahrbuuberts) in feinem Werfe : Strinnateis (II, 11; VII, 17; Opera, edidit

(!. Oimlnrliiis, Oxonine. 18119) unb Certullianns in feinen IDerfen : De

l’rncseriptionilniH (ed. Ilurter, Oeniponti. 1870) fomie : De Anim» (3^,50)*)

an. tefiterer mirfte am Zlnfange bes britteu 3‘'b rb» |'(’erts. ZJeibe mijjcu

nid;ts neues ron Z3ebeutung ju berichten.

Die mertrollfte Darftelluiig, bie mir befifeen, fmbet fid) in ben ,,l*liilu-

xnpliiimcnit“, bie bem ifippolytus jugefdnieben merben. Sin Sremplar

biefes ZDerfes mürbe im 3ahre |842 burd> ZUiitoibes Zltynas rom ZÖerge

Zlthos uad’ paris gebracht. Ss fall eutmeber am Silbe bes jmeiteu ober

am Z3egiuuc bes britteu 3'Jbrb ll,,öcrts rerfajjt morbeu fein. 3” bem-

') Corpus Apoleitetaruni Cliristinnornm saecnli sceumii, edidit de Otto, Jenac

I87i>. — Zlud) liegefippus märe neben 3uftinns jii ermähnen. i£r erjablt jeborb nur

(€nfebins, bistoria ecrl. IV, 22), bafj Simon ans Sem Krcifc ber jiibtfdjeti Setten, ron

beuen überhaupt bie härctihhe Verunreinigung ber Kirche bcrftaimne, herrorgetreteu

fei, iras burdj ben lhnfuuib erflärt merben tann, baß bie Samaritaner felbft als jSbifcbe

Sette betrachtet mürben.

') Ilildinthcea I'atrnm Ked. Seloct. (curavit l)r. Gnil. Iiruiio l,inder). Fase. IV.

l.ipsiae L85D.
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tLbomaffin, 5imou Magus.

fclben') filmet (ich ein Zlusjug aus einem Werfe ‘Simons, „Die große

Offenbarung, r, |uyä}.r
(

genannt, welchen feine anöere Quelle

bietet unö öer für uns non größter Wid'tigfeit ift. Wir müffeu öcnfelbcn

fputer noch eingeljenö befpreeben.

Don öen uacbfolgeuöeit Jlutoren ©eigenes, 2
) pbilaftrius

,

3
) Epi-

phanias, J

) Hieronymus') unö Cbeoboretus“) fommt eigeutlid; nur -Epiphanias

in Setradit, öcr aber, tt>ie tipfius uaebsumeifen fud’te, aus einem perlorcn

gegangenen Werfe öes ifippolytus über Ejärcfieu fdiöpfte.

Wir fönnen alfo fdfOtt aus öen Werfen öer Kircheuuäter fein in jeöer

liinfid;t genügeuöes material für unferc Darftclluug entnehmen. 11od'

weniger faun uns aber öie -Erjdblung öer (Ocmentinen 1
) befrieöigen. Deren

Dcrfafjer bat offenbar mehr (Talent jum Zlomaiicicr als 511m Ififtorifcr

gehabt unö mir fönnen öesbalb ihm nur mit mißtrauen folgen. 2111er

*

öings glauben mir, öaß mir einige punftc feines umfaugreidjen Zöeridjtes

über Simons tebens, welche uns öer Wahrheit cntfpredjenö erfd’einen,

nicht, mie anöere Zlutoren, uermerfen foüen. Wir erlauben uns fogar,

öie Berichte über öie gauberfünfte öes ZTlagiers unter Derücffid'tigung

öer neueren 5orfdjungen auf öent früher ueradueten ©ebicte Öer ©cltcim-

miffeitjchaften teilmeife als annehmbar 511 erflören. Dod; hierüber werben

unferc fpäteren Zlusfübrungeu (Erläuterung geben, liier fei noch ange-

fügt, öaß öie £Icmentincu nad; öen neueren 5orfdnmgeu eine Sdiopfuitg

Öer Sefte öer Ebioniten fmö, welche aus öen 3u^encbriften gegen Enöe

öes erfteu ober am beginne öes jweiten 3ahrhunöerts berporgingeit, öas

i£brifteiitum nur als reformierten 3»öaismus anuabmen unö Ebriftus nur

für einen oollfommeuen 2Ticnfd;cu hielten.

Zln öie Z3erid;te öer Clementiueu fchlicßcn fidj öauu noch öie öer

apofrypbifd’cu Zlften Petri et Pauli, öer Sdirift öes pfeuöomarccUus,

eines oermeinteu 3 üngers öes petrus, »De conflictu S. Petri et Simonis

Magi“, fomie öer Ilistoria certaminis upostolici öes pfeuöoaböias, in öer

mir alle Sagen öer Jiefognitionen unö öer Elften Petri et Pauli finöeu.

') Philosophumena, VI, 7—20 in: Refutatio »mumm hacrcsium, ej. Luit. Dunckcr

ct K. G. Schneidewin, Gocttingen 1660.

') ©rigenes : Contra Cclsutn 1,57. V, <12. VI, 11. Edidit Carol. Eduard. Bcro-

lini 1840.

‘) pbilaftrius: De Hacrcsibus, 1. 3»: Patres Qnarti Ecelesiae Soeculi. ml. 1). A.

Caillau. Paria 1842.

•) (Epiphanias: Contra Haercsea, II, 1— G; Opera. edidit G. Diiidorfius. l.ipsiae 185H.

-) Hieronymus: In Mattbacum. IV. 24, 5. ricljc: S. Eusebii Hieronjmi Couintent.

;

Mignc I’atrol örec., VII. col. 17*1.

") Iheoöoretus : llacrcticarum Eabularutn Compendium I, 1. in: Opera omnia (ex

rcccnMonc Jaeobi Simoudi, denuo edidit Joann. I.udov. Schulze) Halae 17tit).

’) Homiliae riebe : Bibliothcca Palmin Ecclc8. l.atinornm aclecta. Vol. I. cd.

Albertus Schwegler. Tubigcnsis 1847. Iloui. 1. Cap. XXII. — Rccognitlonoa, ltutino

A-piilci Interpreto, curantc E. Oersdorf. l.ipsiae 1838. II, 7 — C'oiistitutionea

:

Siehe: S. S. Patnim, qiti teniporibus Apoatolicis florudunt, Opera, ed. J. 11. Cotclerius.

Amstcladami 1724. VI, 7.

I*

Digitized by Google



4 Sphinr XVII, 8'). — 3>di 1893.

Dom neueren Unteren, welche tiefe Quellen einer Kritif unterworfen

buben, werten wir int teufe unferer Erörterungen mehrere anjufübren

(Gelegenheit hoben. Sd’On hier möchte id; auf Sie utnfaffenhe Darftelhmg,

welche Simfoit in her .^eitfebrift für wiffeufchaftliche pjvdjologie (3ahr-

gang 1841, ö. lieft) gegeben bat
,

perweifen, fowic auf hie Sr. Ifülfens

(Sim. vita doctriuaque lierol. 18(58), HlöUcrs in feiner (Gcfdjichtc her

Kosmologie in her gricchifchcii Kirche bis auf (Drigenes (hfalle IHöO;

S. 284 ff ) unh hie ifilgeufelhs in feiner Kegergejd;id;te hes llrdiriftentums

(Ccipjig 1884, S. 1<>3 ff.,
4ö’> ff ). Sddieglid; fei noch auf öic trefflid;c

Bearbeitung hes porhauhenen iQuellenjtoffes hurd; ein Illitglieh her Iheo-

jophifd;cii (ßefellfchaft ,
heu Ilehaftcur hes „tucifer“, (ß. 21. S. Aleah,

welche im Jahrgang (892 hiefer in touhon (Thcosophical Publishing

Company) erfchcinenhen Klonatfdjrift (3uni bis Ttejember) enthalten ift,

aufmerffam gemacht.

llnfere folgenhe Darfleüung nun wollen wir in $wei (teile jerlegeu,

pon heneit her erflc has tehen, her 5weite hie tehre hes Alagiers Simon

porfiihrt.

1 - Ttas teben Simons.

Don faft allen Autoren wirh als (Geburtsort Simons has T>orf (Gittha

angegeben, welches, wie her Derfaffer her Elementinen bemerft, eine Bieter,

laffung her iGettoncn in her Itäbe poit Eäfarea war. Einen perfchie-

heuen Bericht hes 51aoius 3afephus (Antiqnit. I.ib. XX. eap. 7, p. 909, ed.

Haverkam])) hat man beuiigt, um recht gewagte Behauptungen anfjuftelleu.

Xterfelbe erjählt pon einem Jllagier Simon, her, in Eyperu geboren, hem

römifdu'ii profurator pou 3»&äa, 5elir, 511 einer Ifeirat mit Drufilla, her

,?rau hes Königs Kjijits pon Einefa, geholfen habe, her alfo 511 her Zeit

gelebt haben muffte, in welche hie Kpoftelgefcbidite unh hie Kird'enpater

hen Simon ans (Gittha fegen. Simfoit bemerft bierju (S. 19), es fönnc

wohl fanm jweifelbaft fein, tag her Simon aus Eypern mit hem fama

ritanifd’eu iöentifch fei, unh es werte hies noch gewiffer hurd; hie Be-

merfung hes falfchen Elemens pon 2lom, her pon hem langen Aufenthalte

feines Simon in Caesarea Stratonis, hent IDohnfige her römifdjen profu

ratoren, berichte. And' fönnc öiefe Kleinung fdjwerlid; hurd; hen Ein.

rnanh Klosheims 1

)
wiöerlegt werten, her es behenflid' fiuhet, einen Alaun

wie Simon, welcher hurd> gemeine Kaufte unh Zaubereien hie rohe Illenge

habe 511 fefjeln unh ju betrügen permodjt, für einen 5reunh hes gebilheten

.felir 511 halten. Denn ielir werte woljl
,

nad’öem er jid; bereits einer

perbotenen, ehebredjerifchen fiebe hingegeben hatte, jid) nicht gefd'ent

haben, hurd; bethörenhe Zaubereien, teilen er felbft pielleid;t heu (Glauben

perfagte, heu (ßegenftauh feiner füfte feinen lDünfd;cu geneigt 311 mad;eu.

') ttlosbcim, de uno Simone Magn, in feiner Xliffertat. a<l hintoriam erd. pertinent.

Vol. II. p. 103, 89. Nota. Bicfe ftbrift iji eine UAherlcgnug hes iCamprgins Ditringa

nnh Bfauiobrf, rortdfe hen „Elfriftcn“ Simon her ana uiebt als ihentifd; mit beut 1G 110

ftifer Simon betraibtcn wollten. — ?ie Kontrooerfe hätte fnb leid;! hurd; eine fritinbe

Prüfung hes Aftcnberiditcs cntfdfciheii taffen, heffen geringe (Slaiibipürhigfeit jehem

Dornrteilsfreien jur lErfeuiiluis fommcii mnfj.
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(Thema ff in, Simen tTtagus. 5

!Pir muffen gefleheu, baß uns biefe Derfudie eines 3hentitätsuad;wcifes

recht überflüffig erfcbeiiten. Jüan bebenfe hoch, wie oerbreitet bamals ber

Barne Simon unb wie Ieid;t es möglich mar, baß auch einmal jioei

Hläuner biejes Bauteils, welche beibe als tauberer boroortraten, fid; fau-

ben. Hllerbings haben gewiffe (Theologen (Sriiub gehabt, ben Bericht bes

3ofephus fo fehr $u betonen. Sie haben fid? nämlich eine Seitlang be-

müht, fid; über bie Berichte ber 2(poftelgefchid;tc unb bes 3»flinus Hiartvr

berart bimoegjufeßeu, baß fie fchon lirfpriinglich im Simon ber diriftlicben

frjäblung nur ben perhüüten paulus fanben. f^ierju mürben fie burdj

bie <£ntöecfung peraulaßt, baß einige Berichte über Simon, befonbers ber

bes pfeubocleinens, iiimoeife auf ben blpojlel, feine Cbätigfeit unb feine

Cehre enthielten. Sie bebachten hierbei nicht, baß es hoch loahrfcheinlidter

ift, baß man einen wirflid; eriftierenben ITiagicr Simon mit gewiffen Sägen

bes paulus ausfiattete, als baß man erft eigens $u biefem Swecfe einen

folchen erfanb. Huch ftnb wohl bamals bie ©oftrinen Simons nicht fo

allgemein perbreitet getoefen, baß man geroiffe <£rbid)tungeii fofort als

jolche erfannt hätte. — Ulan belehrte ftd' übrigens halb irieber pon biefen

fonberbaren Ilnjchanungen. fjilgenfelb ,
ber ctiergifch für bicfelben ein-

getreten war, gab fpäter toicber (Keßergefd'id'te bes llrdyriftentums, S.

165 ff.) ben tDert bes 3»ftiu'fd;eu Seugniffes 31t unb befjen Unabhängig-

feit pon ben pfeuboclementinen. ©er famaritanifche Ulagier unb gnofii-

fche Ueligionsftifter Simon aus (ßittba begann beshalb fiir ihn ipieber aus

bem «Sebiete ber Sage in bas ber IV'irHidjfeit überjutreten. HIs einen

Beweis ber lebhaften pbantafie gewiffer Kirchen- unb Keßerhiftorifer

möchte id; hier noch bie pon einigen neuern (belehrten (Sd’liemann, tiil-

genfelb) wieber 311 ihren gebrachte ältere Vermutung bes Stephanus I,e

Mnvne anführen, baß 3*lftinus Htartyr fid' geirrt unb bas cyprifdie Kittium

mit bem fatnaritifchen jlecfen ifiittba perwechfelt habe (!).

©ie Seit ber (ftebnrt Simons faitn nicht mehr feftgeftellt werben.

Hls feine fitem werben pon ben Ilccpgnitioni'S (II, ~) Untouius unb

Babel genannt. 1
) Bad; bem Berichte berfelben foll er in Uleraitbrien in

ber gried'ifd'en fitteratnr fowie in ben Häuften ber Ulagie unterridjtet

worben unb nad; längerem Uufeutbalte bafelbft nach paläftina juriiefge

lehrt fein, wo er fid' ber Schule eines gewiffen 3°hannes aitgefd;Ioffeu

haben foll, ber in ben clemeut. ffomilien (II, 25) b. h.

einer, ber täglid; tauft, genannt wirb, was faum etwas anberes als JSar-

tctc bebeutet. (3» ben Uefognitioiieu II, S fleht nur liaptinta). £r

wirb oon ben Clementineu ferner als befonbercr Ciebling feines Uleiftcrs

gefchilbert. IBic fie berichten, gewann nach bem (Lobe bes 3ahauncs,

©ofitheus, einer ber breißig 3üuger besfelbcn, nur baburch an Stelle

Simons bie oberfte Ccituug ber Seite, baß er biefen, als er eine seitlaug

abwefetib war, für tot ausgab. Simon begnügte fid; uad; feiner Bücf

lehr jd’cinbar mit ben üerbältniffen, bie er porfaub. Balb aber fud;te

) iCbeufo and; roll ben t'omilicn II. Kap.
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6 Sptiinr XVII, 89. — Juli 1893.

er ben Dofitbeus baburch 311 fd;äbigen unb 31t oerbrängen, baß er por-

gab, berfelbe weiche poit ber wahren Kehre ab. Dieter nun würbe burd;

bie Perleumbung in feinem liaffe befiärft uub perfuebte eines Kaaes,

fo fabeln bie Klementinen — ben Simon, als er 3ur Gelehrung fam,

mit einer Hute, bie er unter feinem Hlautel perborgen hielt, 511 fddageu.

,011 feinem Erftaunen aber ging biefelbe burd; Simons Körper wie burd;

Hauch b't'öurcb. Er warf fid; nun por ihm mit ben IPorten nicber:

„Sage mir, ob 7>u ber llnpcräuberlidie ('Eot<1>;) bift, bamit id; Dich an-

bete*. Simon bejahte bas uub hierauf trat Dofitbeus jurüd, um ihm bie

Keitung ber Sefte ju iiberlaffen. (Er ftarb halb barauf uub ber IIIagier

nahm fid; ber 3i,,,aer nod; längere Reit biubiird; au. —
2ln biefer Erzählung wirb tpobl nur bas als IPabrbeitsfern feftju*

halten fein, baß Simon in ber Kbat mit Dofitbeus in Perbinbung ge-

treten ift, bejfeu Kehren, u>ie irir fie ans ben Gerichten ber Pater feuueu

lernen, ja einige 2lhnlid;feit mit ben (einigen haben. 5s fehlen uns aber

alle näheren 2lnbaltspimfte jur deftjtellung bes Perbältuiffes beiber 511 ein

anöer. Überhaupt beftßen tpir über bie IPirffamfeit Simons nur tpenige

Zlaebricbten. Die 2lpoftelgefd;id;te fagt uns gaiij allgemein, baß er in

Samaria fid;- magifeben Kiinften ergeben uub burd; perfebiebeue IPunber-

jeid;eu bie Gewuuberuug unb Perehrung bes Polfes eriporben habe.

Über bie 2lrt biejer Künfte allerbings fönnen uns wohl bie Gerichte bes

Rrenäus über bie Räubereien ber Simoitianer fowie getpiffe 2lubeutungcu

ber Klementinen einigen 2luffcbluß geben. Rfotäus fd’rcibt: „Deshalb

leben ihre (ber Simonianer) eingetreibteu priefter ausfdnreifenb unb treiben

Räuberei, foipie ein 3c&fr berfelbe« es permag. Sie gebrauchen Eror

cismen uub Gefdurornngen, Kicbesmittel uub Rauberfegeu, uub fogenanute

pertraute ©elfter unb Kranmfenber unb ade übrigen Künfte üben fie häufig".

3ebenfalls tpirb ihr Hlelfter Simon alle biefc 2lrtcn ber 2Kagie nod; ge

fd'icfter als aleraubriuifd;er 3n ','ierter geübt haben. £rfd;eiitungen iric

bie nuferes «utmalifcheu Hlaguetismus unb Spiritismus waren il;m offenbar

befannt. IPenn mau bem pfeuboclemens glauben will, fo mären in ber Kbat

feine 2lbepteufräfte berporragenb. Es ift nur 31t bebauern, baß Gerichte,

bie ein (Offultift für wabrfd;einlid’ halten fönnte, pou ihm fo häufig mit

ben albernften phautaftereien permengt werben. Seine Ersäblung ift offen-

bar ein Geweis bafür, baß er felbft fein Eingeweihter war uub pou

ZTiagie redjt wenig perftanb. IPir wollen aber troß ber auftaudjeuben

Schwierigfeiten perjud;eu, aus ben pou ibm erjäblteu .fabeln bas heraus-

5ujd;älen, was uns für biejeuigeu, welche bem ©ffultisums näher ge-

treten fiub, iutereffant 511 fein febeint.

So fiubeu wir unter auberm ben Gerid;t, baß Simon im 5eucr fid;

unperbrennbar bewiefett. IPer bie Porgänge in ben fuggeftipen Ruftänben

nicht rennt, wer bie bypnotijd’cn Phänomene nicht anerfennen will, ber

muß allerbings fd'on über bieje Ersäblnug ber Klementinen als .fabcl hin-

wegfeben. IPer aber ber Erforjcbung ber pfycbologifd;eu Probleme näl;er

getreten ift, wirb ihrem 3ubalt nicht alle IPahrfcheinlidifeit abfpreeben.
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3d) famt f)>er unmöglich auf öie Berid'te cingct>en, welche wir oon ber

Jlnäfthefie unb Knalgefie ber tfogis unö Sanjafts, fowie ber Schamanen

im l]Ypnotifdjen Suflanbe haben unö befchräufe mich barauf, näher auf

bie fähigfeit bes fafirs Soliman Heu Kiffa hinjumeifen, beit ich fclbft in

her (ßefellfchaft für miffenfd)aftlid;e pfydtologie 511 ZTlündien 31t fehen

ißelegenheit l)a|tc. 3d) bube über bie feiftungen besfelben ausführlich

in Ilr. 42 ber „Bayerifchcn Reitling" 311 Klünd’en puhlijiert. IPie ich

bafelbft ermähnte, ergreift Solimau am Schluffe jeber Dorftellung einen

feucrbranb unb erflärt, bag er fid) biefen unter ben 2lrnt halten trolle.

Sr bringt ihn sucrft bem Kopfe unb ben Kngcn nabe unb hält ihn bann

fo lange unter ben Itrni, bis bie S»fd)auer ihm surnfeu, bie oermeintliche

iEortur ju enben. - 2lcl)nlid)cs leiften alle Jtiffaimijas, bereit Seite Soli-

man angcbört. —
T>icfe Kttalgcfie ift befanntlid) auch bei ben fpiritiftifd’en JTiebieu be-

obachtet worben.

3« bem offijietlen Bericht bes Komitees ber Dialeftifchett (ßefellfchaft

über ben Spiritualismus mirb getagt: .fünf beugen betätigen, bag fie

rotglüheubc Kohlen auf bie ifättbe ober Kopfe mehrerer perfoncn gelegt

gcjehen haben, ohne betreiben Sdntterj ober Braubwunbeit 31t rerurfachcn

;

unb brei Sengen beftätigen, bag bicfelbe probe bei ihnen felbft mit gleicher

llurerlegbarfeit angewenbet worben ift.
1

)

ferner fittbeit mir ganj ähnliche Srjähluugeu non ber Unrerbrennbar<

feit im hypnotischen Snftanbe (in ber -Sfftafe), wenn wir bas (ßebiet ber

chriftln-ben ItTyftif erforjchett. Kavtmmb crjählt int Cebeu ber hl- Katha-

rina ron Siena folgenbes. Sie fag eiuft in ber Küche am ffeerbc, ben

Bratjpieg brehenb unb bas Sffeit für bie Ifausgenoffen beforgeitb; halb

gah jlc fid) ihren Betrachtungen hin unb würbe burch biefc in Cfftafc

oerjegt. T>ie (Sattin ihres Brubers, i'vfa, bie ihren Suftanö fannte, war

inbeffen für fie eingetreten, unb ba fie bas cEffett fertig gemacht, war fie,

um es aufjutrageu, baoon gegangen unb hatte fie, am ifeerbe in ber

Oerjücfuug ftgenb ,
jitrücfgelaffeu. JUs £vfa aber nun, ttachbent bie

hjausgenoffen fid) fdilafeu gelegt, fpät jttr Kfidie surücfgefehrt war, um
jujufeheu, wie es mit il)r enben werbe, fah fie 511 ihrem Sd)recfeu, wie

bie Perjiicftc, 00m Stulile gefallen, mit bem ißefid'te in Jliitte ber glühen-

beit Kohlen lag, bereit gerabe eine groge Klaffe jidi jufammeugefunben.

JTIit einem Schrei ftiirjte fie auf bie fiegenbe hin unb tig fie aus ben

.flammen heraus, gefagt barauf, fie gaits rerhrannt 5U fittbeit. Jlber 311

ihrem Srftauuen war feine Beilegung an ihr 511 feben, uodt ein (ßerud;

311 oerfpüren, ja uid’t einmal ihr iSemanb oerfohlt (?). 2Us fie wieber

311 fid) gefommen war, ging fie baoon, ohne bag eine £lad)wirfuug an

ihr 511 bemerfen gewejeu wäre. — 2lud) oou Simeon oon Jlfftfi wirb

Jlchuliches berid)tet. 2lls er eiuft efftatifd) war, fiel ihm eine brenuenbe

1

) Der Spiritualismus unb öic IVijftiifdtcift oou William droofcs. teipjig.

tlluge, |684, S. US.

f
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Kohle auf Jeu 5ufj ; flc blich liegen, bis fie crlofchcn war ;
er aber fühlte

feinen Sdnnerj, auch jeigte fid; fpätcr feine Oerlefeung.')

IDir finöcn alfo, baß bic llnoerbrennbarfeit, wcld’c t>on Simon be*

hauptet wirb, and) bei Dielen anbern perfonen in ber Vergangenheit unb

©egempart fonftatiert würbe, unb bcshalb ift bic Einnahme, baß er, ber

fid) ben Deinameu eines Zllagiers bod; burd) gemiffe Kräfte erworben

haben muß, aud) über bic befprodienc oerfügt haben fann, gewiß möglich.

Die Clementinen wiffeu ferner 511 bcrid)tcn, baß Simon hohe fliegen

fönnen. Der ©ffultift wirb aud| biefe Crjähluug uid't als dabei belächeln,

fonbern auf bie Dielen rtadjridjten über Ccpitatiousphönomcnc perweifen,

welche aus älterer unb neuerer Seit uns geboten werben.

Citte große Anzahl folcher finbet jid) in ber „duiftlidien Klvftif" bes

©oerrcs (II, 5 (5— öö-f). IVir baffen, biefelben in einer fpäteren Stubie

über bie Ccoitatiou eingebenber bcfprccbcu 511 fönnen. liier fei nur er-

wähnt, baß foldie befonbers in ben bitten bes heiligen petrus pon Alcau-

tara, Jllaria pon Agreba, draujisfus pon Afjifi, Agnes poh 23öl)incn,

Dominifus, öernarb, draitjisfus Xapcrius, 3g|latius pon Coyola, Katha-

rina non Siena, Cherefia, Stephan 0011 Ungarn, Chercfia pon Kaftilien,

Ularia ©omcb, Camillo be tellis, öernarbinus unb ber Chriftina mira.

bilis, welch letztere allerbings mit pielcn JTiärcheu ausgcfdjmiicft würbe,

porfommeu. Die oerfchiebencn JTienologieit, bie ber dranjisfaucr, Kar-

meliten, Dominifaner, Ciftercienfer, IVabbings Annalen ber ITIinoriten

unb Dopers ber Kapujincr, jiub, wie ©oerres fagt, poII pon Seugniffen

für biefe Crhebungen. IDährcub ber Cepitation foll bei ben meiften ifei-

ligen eine befonbere ieid'tigfeit bes Körpers heohaditet worben fein.

ZUauche follen fid) fd)wehenb nad) einem beftimmten Siele hinbewegt

haben, wie 3ofef pon Cnpertiuo. Coleta unb Sraitjisfus pon Afjtft follen

in gewaltiger ijöhc fd;webenb gefeben worben fein, titbirig pon mautua

foll 5 Cage lang gefdjweht haben.

man mag nun allerbings etnwenbeu, baß mittelalterlid)e fjeiligen-

legenben nur mit großer Vorfid't als Deweife angeführt werben fönnen.

3d; will im Allgemeinen biejer meiuuug heiftimmen, glaube aber bod)

bemerfeu 511 muffen, baß, wie piele ©egucr Korns angehen, man nicht

immer mit Uejug auf IPunberlegenben bei ber Kurie eine pcrwerflidie

teid’tgläubigfeit feftftcllen fann.

llebcrbies will id; biejenigeu, weld;e biefe Derid’te nid't annehmen

fönnen, auf bie Itaduid'ten perweifen, welche nod) in neuefter Seit über

bic Selbftlepitation inbifdjer Ifogis gegeben werben. 3" her 511 ITiabras

erfdjeinenben Seitjdirift „The Theosophist" finben fid) mehrmals fold)e

pon hohem 3 llterefje. Srenatb Chatterjee, ein Kcgiernugsbeamter, be-

rid)tet in ber Septcmbcrnnmmcr bes Tahrcs (S8" über bie Selhftlepita

•

tion eines tibetanijeheu tama, bie er in feinem eigenen f^aufo beobachtete.

Derfelbc foll eine Clle bod) emporgeftiegen fein unb ihm gejagt haben,

•) ©oerres ITlyftif, II, :»5— 81 ,.
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tag in feinem Klojler biefes Phänomen fogar rou £amafd?ü(cm, bie noch

nicht »eit fortgcjd?ritten mären, beroorgebrad?t merbett fönnte. — ferner

finöct (ich im Popemberhefte besfelben 3ahrganges eine 21eihe non l?e *

ftätigungen ber (Ebotfache ber £epitation burd? Slugonjeugeu. £. Penfata

Kriftnava behauptet
: „ 3d? habe brei porfonen fid? mäbrenb ber Uebung

ber Poga pom Pobcit erheben (eben. Plein eigener Pater mar eine ber*

felben. £r that es in meiner Jlnroefcnheit nicht meniger als sroanjig mal.

£in miirbiger Pogi, ein 5rcuttb meines Paters, oollbrad’te es jmeimal

in meiner (Regenmart, iitbem er mir fagte, ich folle mich jn ihm fefeeit

unb ben Porgang übermachcn".

Piefetn Perid?te fcplicßt fich ein meiterer non K. 21 . Penfata Kiftua

rom an, ber als Knabe einen fchmebenben Pogi fab. pafitn (Roolam

Kbaber Sahib erjählt, baß er einen Prahmaiten t>on guter Srjtelniug

rennen gelernt hohe, ber 2."i 3obre hiuburd; bie Poga übte unb ben er

fedismal nach etma einftünbiger Petrachtung fid' in bie £uft erheben fab-

Um fich 511 überzeugen, bafj ber Prabntanc fein fünfiliches Ulittel äuge*

manbt höbe, fdtmaug er einen Stocf um feinen Körper unb fanb feinen

IPiberjlanb.

Schliejjlid? behauptet and? noch ein gemiffer P. Pafubeoa Saftri, baß

ein Prahntane, ber fich als (Raft in feinem Raufe aufhielt, 31t feinem unb

feiner fjausgenoffen £rftauneii mäbrenb ber Petrad?tung laugfam in bie

Röhe flieg unb fid? nad? einiger ,geit eheitfo laugfam triebet nieberlief;.

— Pag man ferner bas Ceritationsphäuomeu bei fpiritiftifd?en Ulebieu

manchmal beobachtete, bürfte mohl manchem ber £efer bereits befauut

fein. 3" bellt Perid’te ber Pialcftifd’on (Rcfellfd’aft in tüoubon über ben

Spiritualismus beigt es
:

„Preijehn öctigcu beftätigeu, baff fte fchmere

Körper — in einigen .fällen fogar 211enfd?en — fid; laugfam in bie £nft

erheben unb bajelbft ohne irgeub meld’e fid?thare ober fühlbare Unter*

|iÜbung einige ,oeit rermeilen gejebeu hohen".

Piefe Pebauptungeu rerbieucn jebeufalls Pead?tuug. IPie mau bas

Ceritationsphänonteu, bas eine Aufhebung ber Sd;merfraft oorausfefct,

erfläreit foU, ift atlerbiugs nicht 3U entfd?eiben. Pie <Ehotfad?en aber,

meld’e ben aufgeftellten Paturgefebeu miberfprechen, follteu uns eben 51t

treitereu .forfcbuugeu auregen. 3 11 biefer Rinfid’t fagt 3°h>' Rerfd’el

fehr rid?tig in feiner £iuleituug in bas Stnbium ber Paturmiffenfd?afteu

:

„Per rollfommene Peobad’ter mirb in allen (Teilen bes IPiffens feine

Kugelt glcichfam offenftebenb halten, bantit fte fofort 001t jebeitt (Ereignis

getroffen merben föniteu, meld’cs fich nad? beit bereits angenommenen

(Theorien nicht ereignen follte ; beim biefes finb bie (Lbatfad'eu, melche als

Ceitfabeu 51t neuen €utbccfungen bienen".

Pad; ber ParjteUuug ber pomilieit (II, 2 (i) trennt Simon bie Seele

eines unfd’ttlbigeu Knaben, tun fte bei feinen magifebett Kftnften 31t ge*

hraud?en, rou ihrem £cibe unb bemahrt bes Knaben Pilb in feiner

Schlaffatitmer auf. £r felbft aber jucht bann fein Perbred’cn burd? fob

geitbe Pehauptungeit 511 perbergen. £r rnill ben Knaben aus Stift ge-
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formt, ihn bann abgebilbet unb mieöer in £uft haben verfliegen (affen.

<5uerft habe ber ITionfd’engeift, in bie llatnr bes £fet§cn verwanbelt, tuft

an (ich gezogen, biefe tuft habe er bann in IPaffer, bas lüajfer in Blut

unb biefcs eublid) in .fleifch verwanbelt. — Diefes Verfahren foll feine

pfiegebrüber Hiceta unb Hquila nach ber dementinifeben 5ahcl veranlagt

haben, ihn 511 vcriaffeit. Simon judUe fie, wie fie berichten, vergebens

burd; bie weitere Bewertung jurücfjubalten, es fei ein Dämon gewefen,

bcjfen er fid' bebient habe.

£be wir unfere Zlnfdiauung über biefe firjäblung äußern, möchten

wir noch biejenige Ublborns wiebergeben, ber in feinem IDerfe: Die Fa-

milien unb Hefognitioueu bes £(entens Bomanus (böottingen (854, S. 29-3 f.)

hierüber fagt

:

„ 2luf ber (Srenje jwifdjen lehre unb (ßefd’id’tc fleht bie £rjählung

von bem toten Knaben. £s lägt fleh jefit, nach bem, was wir in Irin

ficht auf bie £chre erfan nt bähen, leidet burd’jcbauen, bag wir in berfelben

eine perftflage ber Simonianijchen £ehre von ber Derbilblichung ber gött-

lichen ZTiacht im ZTlenfchen vor uns haben, ganj ähnlich wie bei ben ZTlit*

teilungen ber philofopbumena fidj wohl nid’! wirb bejmeifeln lafjen, bag

bie Bilber, wcld’c nad’ übereinftimmenben Eingaben (phil. 1"G, 32; 3rcn. I,

23, 4) bie Simonianer hatten, mit biefer £ebre im <5ufammenbaug flehen.

Simon will ben Knaben jelbft gebilbet haben. Der Blenfdiengeifl, in bie

Batur bes Feigen perwanbelt, hat tuft angejogen, biefe wirb in ZBaffer,

bas IPaffer in fleifch unb Blut verwanbelt ; Simon hat bann ein Bilb

bavon genommen unb ben Knaben baruach wicber in tu ft verfliegen

laffen. Das ift aber bis ins £iujelnfte genau ber (Sang, ben bie Der-

bilblidumg ber göttlidieu 5-jvajr:; im ZTlcufd’eu nimmt. Der JHcnjdjen-

geift ift ja ein Zlusflug von ihr, fie jelbft ift aber .feuer (pbil- t (i3, 90 ).

Das .feuer wirb tnft unb lfaffer. tuft unb IPafjer finb aber nach phil-

Kiti, 78 bie beiben legten Jlconen, Xoyto|iöf unb Der Heber-

gang 511 .fleifd- unb Blut ift bann ber llebergaug in bie materielle lOelt,

unb bie Derbilblidmug wirb baburd) perfifliert, bag fie real gefaßt wirb

von bem Derjenigen eines wirflichen Bilbes. Sublid’, wenn Simon ben

abgebilbeten Knaben wieber in bie tuft verfliegen lägt, fo foll bamit uu-

verfennbar bie Bücffchr bes verbilblid’teu, nun in bie ivspyeta überge-

tretenen Zllenfd'engeiftes in bie i~if. 7.vroc c-jva|u; verfpottet werben".

Die frflärung ift jebenfalls ein Beweis für ben fcharfen Blicf biefes

.forfdters, unb es ift wohl faunt jweifelbaft, bag ben Derfafjer bie <£r-

iuncriing an bie fimonifd'c tehre hei feiner -Erjählung leitete. Dag aber

ber legieren gar fein realer Dorgang 511 iSrunbe liegt unb nur ber IDunfdj,

burd; eine perfiflage Simon 311 verjpotteu, fie veranlagte, glauben wir

nicht anuebmen 311 müffen. £s Fant uns nämlich, als wir bie (Sefdiichte

von bem Knaben lafen, ber iSebanfe, bag man bei einem Htagier bie

iähigfeit vorausfegen Fönute, von ber bie mobernen Spiritiften fpredjen,

nämlid’ biejenige, bie JHaterialifation eines güuflig gefilmten die iftes 511

veranlajfen. Die Seele eines angeblich gemorbeten Knaben, wcld’cr er
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ftd; 311 feinen Zaubereien bebicut haben foll, mag für ihn eben bas ge-

wefcti jein, was ein foittroUicrenber (.Reift für ein ntobcrncs Blcbiiint ift.

Warum folltc bann nid’t auch biefer fontrollierenbe (Reift Simons nach

einer Pcrftofflid’ung geftrebt haben, bie ihm Simon burd} feine Be-

fchwöruitgctt erleichterte. Denn es ift bie blnnabine möglich, baß eben

bieje Befd’irörungsafte in früheren Zetten fpiritiftifche Blanifeftationeit

begünftigt haben, ba fie ein Büttel ber Jlnjiebung burd; ben Willen traten.

Daß Simon fein pfydtologifd’es Erpcriment im Beifein oon Jüngern

rollführtc, ift ja (eid’t möglich, cbenfo auch, baß fie basfelbe nicht per«

ftaitbeu, trenn fie and’ nicht geglaubt haben toerbeit, baß ihr JTIeifter ein

Derbrechen begangen habe. Dicllcid’t haben aber tbatfädjlich fpäter einige

ungetreue Jünger ben Porgang fo 31t rcrserreti rerjudit, baß fte ihn 51t

einer Pcrläumbung Simons beuußen fonnten.

Es fällt in ber clententinifchen Ersählung noch auf, baß fpäter her

JHagier bie erbofteit Jünger burd' bie Ertlärung 31t beruhigen fuebt,

„cs fei ein Dämon getrefen". Diefc leßtere bürfte gewiß für liniere 2luf-

faffung 31t oertrerten jein.

£inc Betätigung ber Einnahme, baß Simon bie (Rabe befaß, Blote-

rialifationen 311 ceraitlaffeit, bürfte man trohl and' in ber Erjäl’lung

finbeu rönnen, baß Simon bei (Raftniäblern allerlei (Reftalten erfeiviueu ließ.

Was bie Behauptungen ber (Tlemciitincn betrifft, baß Simon bie

Blad’t befaß, bttreh beftimmte Zauberformeln bie Dämonen aussutreibeit

uub bie bem Blcnfcbcnlcbeit feinblid’cn Engel ron bemfelben fern 311

halten, fo trerben fie jebenfalls bem Spiritisten nid't fo ahfurb er-

fcheitien als bem Blaterialiftcn, trenn auch erjterer immer geneigt ift,

auimiftifd’c Teufel, b. h. fold’e, trcld’e mit ber Seele bes Befeffenett ibeu-

tifdi ftnb, wie 5. B. ber Wembinger Teufel, ron fibelu'olleiiben, niebrig-

ftehenben Jiitolligciijon 311 unterjd}cibcu, jotrie er and’ in ber Befd’wöruug

nur einen einfad’eu pfychologijdicn Porgang ficht, hei welchem bie größere

Willensfraft bes Erorciftcn ben angehlid'en (Teufel bannt.

Ilid't unmöglich wäre audj, baß Simon, wie bie Elenieutinen erjäh.

len, in boppelter perjon ftd; jeigen, aljo telephanifdje Phänomene, Ei

fcheinungen feines Doppelgängers in ber .ferne, herrorbriugeit tonnte.

Diejenigen . treld’e bie Beruhte über bas außerförpcrliche Wirten bes

lebeitbcit Btenfd’en, bie Jlfjnfow int streiten Baubc feines Wertes „31ni-

mismits uub Spiritismus" (S. 605—6-fO), (Rnrney uub Ztivers in ben

„I’liuntasnis of tlw 1-iving“ (vol. 1.) uub I)r. bn prel in bem Kapitel

„Biajari Bupa" feines Wertes
:
„Die moniftijd’e Scelculchre" bieten, ein-

gefeheu haben, werben bas nid’t beftreiten wollen. Diefeu fällen ans

nenefter Z**t ließen ftd' noch riele ans älterer jur Pergleichung jur Seite

fteDeii unb man wirb wohl and? einen «Teil beteiligen, bie (Rörres er-

Sähit, (II, 578—594) für wahr halten rönnen. üfortfeßuiig folgt.)
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Peil

^retn,) (Soers.

*

^|pgiclcs joü uns itod? fehlen, heißt es immer — uni* her peffimismus
'Wfo fühlt fidj als fjerrfd'er, ohne haran 511 heufeu, daß er nur mittler
i)t. firflärlidjcr tt?eife. Unfere Kultnrwelt fall im (Taumel her äußeren
- i""0 befangen fein, fie foll gcuußfüchtig, perroht, hem Untergang ge-

weiht fein; unh fte ift es auch.

1>er Uioralift perhammt nun —
;

aber her pfychologe oerftebf ober
fncht 511 »erfteben, unh her ift auch Sthifcr — troß allehem; ja, er ift

mir her größere Ctbifer.

lUobl beachtet man has äußere, phyfifdv lüeltlebeu, has ja aller-

hings ftets ein Ubglaitj her pfydiifdten, inneren Jlrbeit ift; man fpridit

uen Degeneration hes t'eibes unh her Seele unh nennt has Defahenj.
'Iber man gebt heu pfyd'ifd'eu (Quellen nidjt oher hoch nur feiten unh
ungenügend nach unh — man pergißt hie ftarfe, übergroße potenjierung
her inneren Kraft, hes göttiid'en (ßeiftes herjeitigen — unh feien es nur
Vereinzelte — herjeitigen, hie mit her überfeinen Herpenempfiiidfamfeit
fein bausjubalteu wiffen unh, abgefeint pon allem äußeren Sinnenleben,
hiefe jartefte unh hod; fo ftarfe 3nnerlid’feit fid> unh ihrer göttlichen

firfenntnis weihen. Ss hiirftc wohl befannt fein, haß hie (Seiftesfraft,

ja hie (Rottesfraft will ich fageu, in feiten hes „moralifchen" Hieher-
ganges eines reifes fid; in Jluserwäblten, in gejeid'neten 3ithipihucn

auffpeichert unh in hiefen Sinjelnett fo an 3”tcufität juuiinmt, haß in

ibueu hie Hetlung für hie föufuuft liegt, has fjiniiberretten jenes „Defa-
heiij"poIfes in feine fgufunft, weldje hamt jedesmal ein gewaltiges

IPirfen hes (Seiftes ausfprid’t. Die (ßottesfraft jener in her Stille be-
rufenen finhet ihre 3üuger, hlusbreiter unh Dergcuher. Unh alfo wirh
es gefchebeit. .

.

Deshalb fehlt uns and’ nichts. Der pfychologe weiß, warum.
U)ir haben alles, was wir gebrauchen. Unh has teih unh teihen her

Digitized by Geißle



i£rcrs, 2lV«j mit» §itt. 13

oielen laitfenbc, mahilid', es ift nötig, nötig für fie, bie ber äußeren

ober inneren Sdjmerjcn in ihrer (fntiricflung nodi nidjt iierr geworben

jinb, bie noch jweijelnb, oft Derjmeifelnb 511 ringen hohen

.

Die lDelt ift £eib; unb alles Ceib ift Menfdienanteil. Darum ftnb

wir ja in biefem Dafein, baß wir mit unterer Körperlid'feit in jeber

.“form audi all unfere Sd’mcrjen in jeber .form ühcrwiuben lernen, baß

mir unter (Sram unb (Solgatba uns erringen, uns 511m yewußtjeiu fommen,

his ber crwad’tc (Seijtmenfd; in uns fid; in ben Sphären feiner ©öttlidi-

feit Derrrirflidit.

Das irärc eine Uejabimg bes peffimismus — unb fie ift es audj.

IDobl Derftanbeu aber fpielt ber peffimismus nur bie Mittlerrolle — nid’t

jur r'Sirecf unb Croftlofigfeit, wie ber Materialismus troß feiner fojial-

ethifdjen, gut gemeinten iJeftrebuiigen logifdi folgern muß, foubern —
jur eigenen Dergeiftigung, sur Befreiung, sur inneren Freiheit. Die frei-

fdiaffenbe tu ft bes gottgcworbcncn, bewußten IDillens, ber fid; alles teibcs

in feiner Körperlid’feit entlebigt liat, ift bas Ziel : ein <5iel, bes Strebens

wert.

Das ift Religion ohne Dogma, bie ed’tc Religiofität in jcbeiti £in>

Seinen, bie innerfte, leßte (Scfüblsfraft, weldu- nid’t IDirfnng fonberit Ur-

fadie ber gefpauntefteu Cebeustliätigfeit ift. Da liegt ber erfte Keim bes

Rewußtwcrbeus. Man ahnt ftdj iunerlidj.

(Sott ift (Seift, unb bie ihn anbeten, muffen il;u im (Seift unb in ber

lüahrheit anbeten. ®bue äußeren Kirdjeumecbauismus 1111b ohne Mora-

lismeu bes Strafgefeßbud’es tl’uc bas ein jeber, ein jeber in feiner

3nuerlid}feit. Denn nur burd) bas IDadifcu unb Zum-Ziele-Kommeu bes

£inselnen (teilt fid; bas Ifeit ber Allgemeinheit bar
;

bies bjeil ift (Sott,

ber (Seift, unb (Sott fennt fid} in einem Jeben doii uns Allen.

Da fallen mir iDorte ein, bie id| erft fürjlid) gclejen. £iit Uud;

enthält fie, bas in feiner paefeubeu, pbilofopl’ifdien Kurse einen fieberen

IDeg gebt. 1

)
£s ijt inbuftiu, treffenb, ohne jebe Deutelei. Hub alfo

lauten jene IDortc

:

„(Sott ift.

H>ie (Sott ift, abne ich nur, erfemte id; nicht- Der fprad;Iid;c Aus-

bruef meiner unfpradjlicb gewonnenen Ahnung bes IDefens (Sottes he-

fdiränft fid’ barauf, baß id; fage, wie (Sott nidit ift.

Hirgenbs jebe id; förperlid;es Sein
;
alles förperlidje Sein ift IDerben.

Sein ift unförpcrlidi.

Alles IDerben folgt bem IDiUeu eines IDollenbeit, wirb gewollt. Der

IDollenbe will, wirb nid’t gewollt; ber IDollenbe ift, wirb nid’t.

(Sott unterliegt nid;t bem Zwangsmittel 511111 Werben, bem (Sefübl

(Sott ift uufiihlenb.

') <S 11 ft au (£ ruf ins: Des £eticns §we(f unb Ziel. Conccpt einer arifto

fratifeßen philefopbie, Religion im> -Etljif. 2 . rcrl-, Auflage (€eipjig, Oltto

Wiganb).
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tSefül;l ift nicht ein Beflanbtcil feines EDefeus, es ift nur ein Bejlaub-

teil C'or DcrFörpcruug feines lOiüeiis, ber fiel) oerfdrperte, um am Körper-

lidjen 511 gefebebott, 511 jeuaen".

(Sott unterliegt nicht her .^eit, beut Kaum, bev ^abl. €r ift un-

seitlich, unbegrenjt, einheitlich.

Kaum, <$alil, fgeit jinb Zleufferungeu ber Perförperuug bes lüillens

(Sottes auf ber oon (Sott abgeioanbten Kahn bes (Sofdjchens. . .

(Seiftige XPerbeluft beftebt, umgefebrt tute Förperlidje uttb feelifebe,

in ftd; abjdiumdjeitbem tSefiibl, in Befreiung 00m (Sefüble unb feinem

fjwauge, im Uebergange jur (Sefiibllofigteil.

bin stelle bes früheren Strebens nad; gefteigertem, erweitertem unb

oerebeltem (ßefühlsgeuuf;, bem bisherigen Selbftjweef bes tebens, tritt

während bes IDerbeganges jur SntFörperung bas Streben nad} flarer,

unmittelbarer SrFenntnis (Sottes, bes untörperlid'en, unfiiblenben Seins.

Die Ltnfprad)lid;c birefte frfenntuis (Sattes, bie (Offenbarung, bas Sdiauert

(Sottes ift nidft mit (Sefitt)lsäugerung oerbnnbeit. Uufül’lenb nabe id; bem

Unfiiblenben. (Der Klangel an abäguatem blusbruef lagt bei fpradflidjer

Umhüllung bes Srfd’auten beu allemal fdfdnfteu, b. h- gcfüblDoUften 1

)

wählen, ifodigefübl unb fifftafe eintreten. Dergl. pfahnen, bas iiobe

Sieb ujw.)"

Das mag maudfem abflraft, wie gemütlos Fliugen, ohne (Scfübls-

Übertragung auf anbere. Der üerfaffer wirb wiffeu, warum er alfo fpridit.

€r rebet junt 3nteUeft; er will einen pbilofophifd;en (Seleitbrief erhalten,

unb ba ift es in ber Chat eine Srfrifdumg, ein Buch 311 lefett, bas beu

uollften blufprndf auf ID iffettfd'a ftlid; fei t madjen Faun, auf IDifjenfchaft-

lidffeit nidft im biftorifd;ou, fouberu im iubuFtiueu, felbftbeweifenben Sinne.

') 3dl würbe barauf aufmertfam gemacht, bajj hier bod; wohl ein lOibcrfprueb in

beu 2lnsfüt)rimgeit bes Uerfaffcrs uorliegc. i£r lagt oben : II 11 fühle 11 b ualfe id; bem

llufühlciibeit, währcitb er itt bem folgcnbcu Klammerfat; 0011 bem jcbesmal gefiibl-

roll fi eu dusbrwf bes (Scfebautcrt hei fpradflidtcr Umhüllung fprid;l unb bann auf

ifodjgcfühl unb (Hfftafe jurüdfommt. Pas erfdjetut mir nid;t als Wibetfpnid). bitter

bings naht mau in brr CFftafc beut Unfiiblenben nufiihlenb. Per Uorlänfcr bleibt

aber bod; ftets bas größte tjodjgcfiibl. U>ir fömtcti felbft perfteiublid; nur jnm getftigeil

£(bauen gelangen, wenn fiel; rorher in uns alle (Sefüble ausgelöft haben, b. b. wenn

fte burcblcbt würben — bis wir eben inucrlid; nufnlfleub, rein-f(baueub finb, wiffeub.

Pafj bei Fiiuftlcrifd;er Pctmcubniig lold; reinen Sdiaucns ber jebesmal „febönfte“, „ge-

fiiblrollftc" Knsbrnrf gewählt wirb, gewählt werben mnfj, um in anbereu ein i3il>

(ein Ulitfdiaueu in ber 3bre) 311 crioectcn, liegt in ber Knuft als foldier hebingt. Kitttfl

ift uttb bleibt Siuueiiiihertraguug, (Sefiiblswirfttng. X>as reine geiftige £d;aueu ift

ISitgft feine Knuft mehr. Pag aber religiöfe £ättger alle fold;e mittel ber Knuft, bie

ihnen überhaupt 3111- Uerfüguttg flehen, bei ihren £dföpfitugeu anweubeu, ift nidjt mehr

als natiirlid;
;

ber (Seift treibt fie b.1511 Hub gerabe jette reltgiöfeu £atigcr finb es,

bie wohl bie gejnhlsftärfftcii Jlusbrncfe wählen unb bie feiufteu, iuncrfteu, ja leiben-

fdiaftlidiftcu £aitcti im tjeigeu ber (Seuirfjer aitfindflageu wiffeu. Keijpiel finb ba

allerdings bie pfählten, bas ifohe Sieb, wie überhaupt alle proplietifd-eu Sdfäpfiingett

aller Krligioncn. Keruht bod' bas (Schriinuis bes gewaltigen U’irfeus aller grogeu

'unb größten Keligionsftifter uidit 311m geriugftcu Seile in ihrem Kiiuftlcrtum. F E.
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T>a möd’tc id; mir nun noch einiges auslcfcn, bas ein paar fd;arfe Strid;e

511 einem Sfijjenbilde vereinigen fann.

Per Derfaffer fprid;t in dem 23ud;e über pbilofopbie, Religion unb £tl;if

unb definiert bie JJegriffe im Eingänge feines Duches wie folgt:

Die pbilofopbie beftebt im erfolgreid’en Streben nad} flarer £r-

fenntnis bes lüefens unb ber Urjadje aller £rfd;ciuuiigen, b. b. im Sueben

unb finden non tWahrheitcu.

Die 2? e l

i

g i o

u

bat alle firidjeinungen als UKlleusäußoruitgcn eines um
förperlid'en Dafeins erfannt, beffeit IPiUe auf bem lüege ber Derförperung

gefebiebt. Sie ftrebt naeb flarer €rfenutnis bes UKIleus unb bes IDoUenbcn

— (Sottes.

lüäbrenb bie pbilofopbie nur bie Perförperuitgcit bes ID i llens (Sottes

ju ©bjeften ihrer £rfenntnis bat unb für jebes Ding, jebe £rfd;eiuung,

jede Derförperung eine eigene Urfaebe, d. h. die IPabrheit nad; allen

2\id'tungen fud't, entförpert bie ifeligiou beit IPillcn (Sottes non feinen

dleußerungen, indem fie ibn in jeder £rfd;einung erfennt, fid? feiner Kid;-

tung anfd'ließt, bem iDiüen in werbender Srfenntnis folgt, gauj in il;m

aufgebt, um 511 förperlofcm Dajcin, b. b- 3 11 flarer Srfenntnis bes

IPolleudeu felbft 511 gelangen.

Die £tbif firiert fpradjlid; die Hid'tuug bes erfannten IPilleus (Sottes

burd) Ttormen, bie fie für alle Wandlungen aufftellt, damit biefc and?

dann ber Kid’tuug bes IPilleus (Sottes fonfornt gefdteben, wenn fie oom
(Sefübl allein biftiert werben, ober einer nur ju bauanfijd’en Zweefen ge-

übten £rfcnntnis entfpringeu.

Heber jeden biefer drei Ucgrijfe jpridjt fid? der Derfaffer dann in den

folgenden Kapiteln mit umfaffender Kürje aus, und befonders ift hier

feine äußerft gliieflid; gewählte Terminologie ju loben, bie er gleich im

Hufaug als bejtiinmenb für bas 23ud; barlegt.

3m erften «Heile
:

pbilofopbie unterjdieibet ber Derfaffer, je nad;dem

ob näher ober ferner dem Ziele, oier Ijauptfiabien, in denen alles Sehen

ftromabwärts treibt. Diefe oier Ijanptftadien, rocldje 001t ihm die oier

Sehens 11 iocaus genannt werden, unterjd;eiden ftd; durdmus in ihrem

IPefeu, wenn fie and’ in il;ren ilebergäugen nur oerfduoommou oon ein-

ander abgegreujt find.

3m erften tebcnsuioeau finden wir unbewußtes, willenlojes
(Treiben 51t Thal, linbebingten (Seborfain dem Zwangsmittel ber Bewegung:
dem (Befühl gegenüber, primitioes (Sefiiblsleben, Deg et i ereil.

Das 5 weite Cebensnioeau jeigt ent wief eite s (Befühl* leben.

£s ift beeinflußt burd; eigene Husmabl in ber (Sefüblsbefriebigung, oer-

bunben mit bem Streben nad; Steigerung unb Derlängeruug berfelben,

dem Streben nad; (Senuß. £rjtes Seelenleben.
3luf dem dritten Cebensnioeau tritt nun bie (Emanjipatioit 00111

(Sefübl ein, das burd; bas Streben nad; ifrfeuutnis der Wahrheit als

Sclbftjwecf oerdrängt wird, fjier fiiiben wir bas Snd;en ber Wahrheit

nad; allen Hid’tuugeu. £s ift bewußtes Treiben 51t Thal, doch mibe*
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trugt bes £nbjiels, ctbifcbe Selbftbefinnuug uttb elftes £ r fe n nt n i siebe it

(pbilofopbie).

Das pierte tebeusnipeau ettblid; ift d;arafterificrt bureb b e w tt g te

s

<5 u ft rebett bem erfaimten «gielc ber Strömung 511, bureb freien, b. b.

uottt 3rrtum befreiten Rillen, bttrd; (Beiftwerbuiig, Dergeijliguitg

(Seligion).

hiermit befdjäftigt fid; ber Derfajfer uittt eittgebettb, iiibent er bas

Dafeiit, bas fid' auf allen biefen pier Cehcnsitipeaus abtrechfelnb abfpielt,

baran niigt mtb erflärt.

ZTlit Jutereffe folgt matt feilten Rusfübrungen, bie uamentlid; in beut

Kapitel über Religion ptel bes Rujiehenben ttiib Reachtungsiperten bieten.

2lm £itigang biefer 3Ti55e habe icb jd;oii £ittiges poii bem, was er über

bas Riefen (Sattes fagt, angeführt mtb ntödjte hier nod; Reuiges (>«1511 *

fügen. £r fpridn ba oon bem pierteu tebensnipeau (Religion) ttttb pou

bem £nbjie( uttb äugert fid; folgenbcrmageit

:

„Das <fnbjiel ift eigenes förperlofes Dafeitt als erjeugter (Seift, als

erfüllter, geworbener Rille (Sattes. Der Rieg 511m ,giele ift
:
fortfdjreitenbc

£iitförperung, (Seiftwerbung, (betrugt
• )merbenber, fid» am £tnjelobjeft er-

füllcnber Rille, bas nach flarer £rfeiiittnis biejes Rillens in ihn auf'

gebt, um ihn uttb bamit fortan fid; felbft 511 wollen („esse se volle-).

Religion befiehl im Uebergange ju förperlofetn Dafeitt".

Ras nun bie 5d;lugbetrad;tungeti bes 23ud;cs, bas Kapitel über bie

£tl;if, anbetrifft, fo faint id; mich ttid;t febr bafiir begeiftern. Die fprad;-

liehe Girierung eines jcbestnal höd;fteii vieles fotpie feiner Rid;tung ift

an fid; fdtott eine fd;trierige 3ad;e. Kommen nun noch bie OerbaltungS'

normen uttb bie praftifd;en Riittel ber Derwirflid;uug biujn, fo trirb bie

Rufgabe für beit geiftigen Schöpfer ober Klarer ttoeb um fo unerquief.

lid;er werben, jitnial ba ja bie tebensformulieruitg fold’er £rfenntnis'

gehäufelt mehr ober weniger ber Reruf Ruberer, Dritter ift.

Der Rert bes Ruches aber bleibt bttrd; biefen 3d;lngteil uttbeein •

träd;tigt.

„Rur auf bem Rege ber (Beiftmerbung nabe icb mid; (Sott. Rur
als werbenber (Seift erfeune id; ben feienben (Seift. Rur mäbreub bes

Rnfleucbteiis bes .funfeits (Sattes au mir felbft fd;atte id; (Sott"
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Humber ereignen ftd; nur dort, tvo eine gläubige Wenge vorhanden

i ijt". mit biejer phrafe glaubt man alle offulten Phänomen er-

tlären d. b befeitigeu 511 rönnen. Der faß ift ridjtig ober faltet?, je nachdem

er verftaudeit tvird; 10 ie er aber 511 vergehen ift, um richtig 511 fein, das

feil hier uuterjud;t morden.

Höhnten mir Öen faß als Dbatiady an, jo fönitte er nod> immer in

doppeltem finne 511 verfteben fein
;
die (Släubigfeit ber Illenge fönute ben

fd'ein ber IDmider uub bie tcgenbenbilbung erjeugen, ober fie fönute

ein mitmirfenber 5oftor tvirflid? gefchebender tDunber fein. Utimiß 511

jagen, baß id? von „IPuitdern" nur mögen des bequemen Ilnsdrucfs

jpredy, ohne bodi etmas linderes barunter 511 vergehen, als Vorgänge

von uubefanntcr Kaufalität.

Setrad;ten mir 3. H. bie IDunder Phrifti. ^itr teilte mie Strang

uub Henau feßeu IPituder immer ein iviiuderfüd'tigcs publifum voraus,

aber bie ©bjeftivität bes Vorganges mirb von ihnen beftritteu. Die

(Dffultiften dagegen geben den fänfammonbang von (Staube uub IHunder

311, aber jte trollen damit nicht beit objeftiven Hergang aufbeben, fonbern

behaupten, baß ber (Slattbe bas Phänomen fördert, der Unglaube es

lähmt, fie behaupten alfo, baß ber pfvdujdH- ^oftor im ©ffultismus

eine Holle fpielt, und 5mar beim Ilgeuten, beim Patienten uub beim ,511.

fchaucr.

3u biejem finite ift jd|ou in ber Hibel von ber IHirfttng bes tSlau-

bens bie Hebe, <£inerfeits fagt Ebriftits, baß ber (Slattbe Herge vorfeßeu

fault, anbererjeits aber bat er felbft bie (Erfahrung gemad;t, baß ber Un-

glaube feiner gufchauer feine Kraft läljmte. Hei Hiatfus heißt cs uäiitlid;:

„Uub er fönute bafelbft feine IDmtber tbun, außer baß er tvcnigeit Kraulen

bie tjäiibc auflegte und fie heilte". 1

) £s ift flar, baß der (£vangelift

biefen faß nicht im Sinne ber Iluffläruttg jeheieb, jouberit bes fflffultis-

’) Itlarfus VI, 5.

S pljlnf XVII, 8f>. -
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mus, uitb Cljriftus felbft l;at beit Dorgang iit biejem Sinne ausgclcgt

:

„Und er perwunderte jidj über ihren Unglauben “, l
) d. b. er ocrwuiibcrte

fidj über feinen Klüngel an Kraft, und fdjrieb ihn ihrem Unglauben 511.

3u demfelben Sinne beißt„cs bei Ulattbäus
:
„Und er wirfte dafelbft nidjt

oicle IDunber ihres Unglaubens tregen.* 2
)

Sei heißt die Stelle in der

Dulgata, und Cutljcr hat ihren Sinn offenbar mißporftanden, tr>enn er

überfeßt
:
„Unö er that dafelbft nidjt viele Reichen um ihres Unglaubens

willen". 3n her Dulgata lähmt her Unglaube der Sufdjauer bie Kraft

bcs Zlgenten
;

Cuther aber ftellt bie Sadje bi», als wäre tClfriftus nicht

aufgelegt gewefen, IDundcr ju thun, bie hei fo ungläubigen Sufdiaucrtt

bod; umfonft gctljan wären. Dies ift ein bebeutenber Untcrfdjied; aber

jeber, ber im ®frultismus bewanbert ift, wirb bie Stelle im Sinne ber

Dulgata auslegcu. Die Dibel, altes wie neues (Ecjtamcnt, ift eben nur

pom Standpunfte ber (Scheintwiffeufdjaften aus perftändlidj, und wenn

Ceute wie Strauß nnb Uenan unbeftreitbar fein' picl (Selebrfamfeit ju

ihren Sibelforfdjungen aufgeweubet haben, fo muß bod? gefagt werben,

baß fic ein myftifdjes öud? mit ber Drille ber Zlufflärung gelefen unb

barum nidjt perftanben haben. Die Zlufgeflärtcu tonnen bie Sriftenj non

IDundcrn in bem poii mir gemeinten Sinne feljr wohl jugeben
,

ja, wenn

fte fidj nidjt etwa für allwiffenb ausgeben wollen, müffeit fie fogar ju>

geben, baß cs Phänomene pon unhefannter phyftt unb pfydjologie gehen

fann. Sehr beftimmt aber werben fte leugnen, baß felbft unbefauutc

Ztaturfräftc ober unbefannte Uicnfdjenfräfte pon einem pfydjifdjen 5aftor

beeinflußt werben tonnen. Die Ziaturforfdjer werben fagett, baß IDajfer*

ftoff unb Sauerftoff, in einem Kolben jidj mettgenb, 31t IDaffcr werben

muß, mag nun ein ffcptifdjer Sufdjauer baneben fteljeit, ober ein profeffor,

unb bas (Sleidje muffe audj gelten pon beu Phänomenen ber unbefannten

phvftf.

3dj beftreite bas nidjt nur nidjt, fonbern idj behaupte felbft, baß

bei unhefannter pljyfif ber pfydjifdje Jfaftor pon feinem fiinflttß ift.

Die «Erfahrung l;at bas poii jeher beftätigt. Itidjt bloß aus bem Ulittel*

alter, fonbern itodj aus neuefter Seit finbeu wir jaljlreidjc Dcridjte über

Spufljäufcr. U?enn bie (Sefdjidjte 3U toll wirb, totnmen 3uriften unb

polijeiorgaue, bie bem Spiritismus einen pollftänbigen Unglauben ent*

gegeufeßen; aber bas bindert bie Phänomene burdjaus nidjt, fidj fort311*

feßeu. (Segenftänbe fliegen herum, Steine werben geworfen unb jertrüm*

mern joufierfdjeibeu unb fogar Uiauern zc. IParum ? U7eil eben biefe

Dorgänge auf bloßer pljyfif beruhen. t£bcn weil bie XDiffenjdjaft es

unterläßt, biefe pljyfif 511 ftubieren, jieljt bie poii joi mit fo großer Ziegel*

mäßigfeit poii Spnforten mit fo langer Ztafc ab. 3encn phyftfern, bie

bas Ucbürfitis haben follteit, bie ihnen befannte pijyftf burdj bie uttbe*

fanute 31t ergänseit, ift baher bringend su empfehlen, Spuforte 311 bc-

') lliarfus VI, 6 .

’) lllatttjäus XIII, 58 .
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fud’cn. Sic föimcii bann 5. H. fel’cn, baß bie geworfenen Steine oft

rücfläufige, aljo medfantfeh unmögliche Wurffuroen bcfchreibeit, was bie

polijei uid’t abbält, einen nienfd’lid’cn Söfewidit 5U oermuten. Sie

fönnen (eben, baß bie (Befchoffe nag fntb, ohne baß es bodj regnet, ober

fo beig, bog mau fic nid’t anfbebcu fanu, was bie polijei nicht abbält,

ju glauben, eine menfd’liche ijanb bjabc fie gcfdjleubert. Hei (old’cn

Phänomenen ftößt uns alfo bie Hatur mit ber itafc barauf, baß h'cr

unbefannte pbyftf ju lernen ift ;
aber bie pl’yftfcr bleiben bacon weg,

noch baju unter bem üorwanb ihrer Wiffcnfd’aftlichfcit.

Es liegt aber im fflffultismus nicht bloß unbefannte pbyfif cor,

fonberu aud' unbefannte Psychologie, ober bie Permengung beiber. Daß
aber bei Kräften, bic aus ber pjyd?c fließen, ber jetoeiligc Suftaub ber

pfvd'e con großem -Einfluß fein muß, ift nicht bloß felbftccrftänblidj,

fonberu auch beweisbar.

Uuferc Jftaturforfcber iciffeu, baß eine Itatnrfraft latent bleiben faitn,

wenn ihr bie Hebingungeu fehlen, aus ber tatenj ju treten. Ein Samen
forn, in eine ZTlumienfifte gelegt, geht nicht auf. 11ad’ 5000 3ah l'en

herausgenommen unb in Erbe gelegt, geht es auf, weil eben biefe Erbe

ber richtige Hecipient ift. Eine geniale 3bco, bei fjottentotten ausge-

fprod’cit, geht in ben (Schienen nidjt auf, nadt 3ahrhunberten aber fann

fie als genial erfannt werben. Warum folltc nun con ben unbefaunten 49
JKeufchenfräftcn nid’t bas (Sleidje gelten? Der Jlgcnt ift ein teils phvfi-

fd’cs, teils pjychifd’es Wefen ;
bie con il’tn ausgcl’enbe Kraft muß alfo

con beiben iaftoreu beftimmt werben. Der patient ift ebenfalls ptjyfifch

unb pfycbifch; warum alfo folltc bie Kraft nid’t gelähmt werben, wenn

er ein miberftrebenber llecipicnt ift?

Hetrad’ten wir junäd’ft ben Kgcnten. Der alte paracelfus, bei bem

wir fehr ciel lernen fönntcu, aber wenig lernen, fagt: „Die 3magination

wirb gefräftigt unb oollenbet burd) ben (ßlauben, baß es wahrhaftig ge-

febebe ;
beim jeber 5r»ccfel brid;t bas Wert. (ßlaube foll bic 3"la9*uation

beftätigeu, beim (Slaube bcfchließt ben Willen. Daß ber Itienfd’ nicht

perfeft imaginiert unb glaubt, bas mad’t, baß bie Künfte ungewiß finb,

fo bod; gaii3 gewiß fein mögen”. 1

) Diejc Einficbt ift übrigens fchon fehr

alt. Die Hladft bes pfychifdicit ^aftors auf ben eigenen £eib, auf fretube

Ceibcr, ja auf bie leblofc Itatur, ift aber con jeher feljr cerjchicbcn be.

nannt worben. Die Stoifer fagen, baß ber Weife burd) feinen (Sleidjmut

es jur böd’ften Kffeftlojigfcit unb Kpatbie bringen fanu; aber mit foldjen

Ilusjprüd’eii haben bie pl’ilofophifchen Ijiftorifcr nidjts aiijufangen gewußt,

weil fie con hypnotijdseu ^uftänbeu unb Kutofuggeftiouen nidits wußten.

Kaut fprid’t con ber lllad’t bes (Scmiitcs auf ben Körper, jeuchtersleben

unb Kubere fpredien con ber ZTladjt ber Seele über ben Körper. Jluberc

nennen cs Kiad’t bes »Slaubens, ber phautafie, ber Ueberjcuguug, bes

Willens, ber Kutofuggeftion 2c.

paracelfus: Siidjer unb Sdjriften (edit. lluser. |S03) II, 513.

2
*
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ituii fann aber offenbar nur bas allen {liefen Dingen (ßemeinjehaft-

liebe ber eigentlieb wirfenbe 5aftor fein. Diefes (Semeiufchaftlid’e ift ber

10 i LI c bes Kgenten, unb jene perfchiebeuartigen Permögen, beuen ber Er-

folg jugefproeben noirb, fönnen nur injofern poii Einfluß fein, als fic beu

IPillen fteigern ober aueb läbmen fönnen. Ein Hgent, ber an feine eigene

lUadfl nicht glaubt, fann and? nicht cntftlicb wollen. ITiait fann nicht

wirtlich wollen, was man für unmöglich hält- ,Nou potest iacere, qurxl

nou credit posse facere“.')

nehmen wir bie cinfadifte ber offulten IDirfungswcifen, bas Klag-

netijicren. Seitbem puyfegur bie Formel aufgejiellt bat „Croyez et veuillez!“

ift biefe Eiuficht nicht mehr perloren gegangen, baß bas potn ITiaguetifeur

entfenbete jluib pfydnfch pou ihm beeinflußt wirb, nicht bloß quantitatip,

fonbern and) qualitatip. blllc iTTagnctifeure wiffen es, baß ruliige ©e-

wißbeit bes Erfolges auf Seite bes blgenteu beu Erfolg fteigert. 2lus

•beu Perfud>ou in ber Heichenbach’fd;en Dunfelfammer wiffen wir, baß bie

obifd’e Jlusftrablung eines Kgenten quantitatip beftintmt wirb pott feinem

pfycbifcben firregungsjuftanb. Das muß auch poii ber obifd)en 2lus-

ftrahlung bes ITiagnetifeurs gelten, bie er 311 lieiljwccfen perwenbet. Sie

muß quantitatip ber Kraft feines Drillens entfprechen, unb biefe wieberum

ift bebingt burch ben ©rab feines Selbftpertrauens. Du polet fagt, baß

bas mehr ober minber große Vertrauen bes Iliagnetifeurs in feine Kraft

ben <£rfolg beftimmt. 2
) Deleuje, einer ber erfahrenden ZTIaguctifeure, fagt:

„ 2ln manchen lagen wirfe ich ftärfer, unb 3war immer, wenn ich mit

mehr Eingebung unb Pertrauen magnetifiere. 3^! mad;te and’ bie Be-

obachtung, baß meine Kraft wäcbft, wenn ich einen heilfamen Erfolg er-

reicht habe. Die Permiuberung bes Selbftpertrauens hinbert swar uid;t

ben -Erfolg, perminbert ihn aber".’) Pom -Einfluß magnetifierenber jrauen

auf ihre Kiuber fagt er, er fei bem bes geübteften ITiagnetifeurs porju-

Sieben. 4
)

Dagegen feien bie aus bloßer Itcugier angeftellteu Perfuche

oft pon gan) anberem Kefultat, als bie aus reinerem Criebe, (Sutes 31t

tlnin, angeftellteu. s
) 2Ule biefe Erfahrungen werben perftänblich, wenn

wir bebenfett, baß bas ©b quantitatip unb qualitatiu beftimmt wirb

burch pfyd’ifche .Jaftoren, ben IPillcu, bas Selbftpertrauen unb bie <ße-

finnuug.

Perfchiebcuc ITiaguitijeurc haben bie Erfahrung gemacht, baß bie

Somnambulen bejfer unb fräftiger magnelifiereu fönnen, als bie Klagueti-

(eure felbft, unb baß fie es gern thuit, hat man fd'on in ben chambres

de crises 3U JTiesmers feiten beobachtet, 22un läßt fid; aber nicht ein-

jehen, baß ber Somnambulismus bie maguotijd’c Kraft fteigern jolltei bie

Steigerung muß alfo pou ber Peräuberung bes pfychifdjcn ,‘faftors fommen.

') Campanelia: ile sensu rerum ct inagia. I. IV, c. 18.

’) Du potet: Kxpdrionces puliliques. faite» ii l'HAtel llieu 98.

’) Hist, critique du maqetisme animal, I, 138.

‘) Derf- 1
,
HO.

‘I Hermes, Journal du magm-tisme. Marz 1826.
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Da ftc ben magnetifdjen -Einfluß atu eigenen Ceibe erfahren uitb als einen

»oblthätigen empfnnben haben, ftnb bie Somnambulen oon jebent <3treifel

fehr entfernt, haben bas größte SelbftDertraucn, unb ba fie Don ben

Dingen ber Hußcnwelt itid;t abgewogen »erben, fmb ftc einer t>icl größeren

Konjcntration ber (ßebanfen unb bes ZDilleus auf ben Kranfen fähig,

mit bem fie in Ztapport flehen, als ihr ZTlagnetifcur.

Heichenbacb bat es jur (Seuüge naebgewiefen, baß bas ®b in ber

aaujen liatnr Derbreitet ift, baß cs ein phyfifalifd’cs Ilgens ift, oerwaubt,

aber nicht ibetttifeh mit ZKinoralmagnctismus, (Eleflricität unb ©alpanis*

mus. Dicfcs ©b, gegenüber bem ber unorganiiehen ZXatur fchon im

pflanjenreid; mobifijicrt, ift int menfd;Iichcn Körper bumanifiert, unb

barauf, auf feiner gefteigerten Zlffunilierbarfeit, beruht bie pbvfiologifche

IDirfung bes animalifdieu ZHagnettsmus auf ben Kranfen. 3m ©b
Dcrrät ficb aber gleidjfam bie inuerfte Subftanj ber betreffenben unorgaui-

fehen unb organifeben ICräger, barum ift es, Dom ZTlenfchcn ausflrablcnb

nicht bloß oon phyfiologifcher XDirfmtg. ZDcnn bie moniftifebe Seelen-

lehre eine ZPahrheit ift, b. b. wenn ber ZTtenfch nach Körper unb Seele

eine Einheit ift nach ber 5ormcl ber KirdjenDäter : anima rationalis et

caro unus est liomo, bann muß bas menfd’liche ©b auch P ' Vd? i f ch) ntobi-

ftjiert »erben unb je nach feinem Iräger inbiDibuelle Qualitäten annchmen

fönneu. Seine Quantität unb Qualität fiitb beftimmt burd; ben (firab

bes Selbfioertrauens bes Ilgeuten unb burd; feine ©efnmung. ZTlehr als

mit ben bfäuben magnetificrt man mit bem ZDitlcn, unb mehr, als mit

bem IPillen, mit ber ©cfimtung. tDcnn beim Zttagnetifieren unbeftreitbar

ein pbvfifalifcber projeß oorliegt, fo hoch fid;erlich aud; ein phvfiologifd’er,

ja ein pfyd)ifd;er. Eben »egen ber Dcränberlidjfeit bes pfychifchen iaftors

fehen »ir bas magnetifche 51uib fo Derjehiebenartiges Icifteu, »as nicht

möglich »äre, »entt es immer nur als phyftfalifchcs Ilgens in Zöctradjt

fäme. Unb nur barum, »eil ber IDitle bes Ilgeuten auch oon feiner

moralifchctt ©efumung beeinflußt »irb, fehen »ir bie qualitatioe Der-

fehiebeuheit bes magnetifchen jluibs fo »eit gehen, baß eine unb biefelbe

Kraft Entgegeugefeßtes bewirfett, fo»ohl jur fjeilung, als jur Sd;äbiguttg

bes ZTlcnfd’eu rcr»enbet »erben fattn. Darum fiitben »ir mehrfad'

Unalogien jwifdjen bem ZUagnetifieren
,

ber 5em»irfung, bem föauber-

unb Zfcrcn»cfeu.

XDas bie ©ffultifteu unb ZTtagnetifeure bcjtänbig gelehrt haben, »irb

jeßt auch oon ben fjypnötifeureu bejiätigt. Huch hier ift bas SelbftDer-

trauen bes Kgenten nötig, profeffor iorel fagt: „Die ZJegciftcrung ift

beim hjypnotifierten »ie beim ffypuotijeur ein »iduiger .faftor; beult um
Ilnbere red't jn Überjeugen, muß man meift felbft überjcugt fein". 1

)

Der ZZach»eis, baß ber ZUagnetismus nicht nur phyfifalifd; in Zte-

tradjt fommt, jonbern quantitativ unb qualitativ beftimmt wirb burd; bas

Sclbftpcrtrauen, ben ZDiDen unb bie ©efinunng bes Ilgeuten, ift infofern

) Jforcl ; ber tfypnotismus, 3t.
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uon größter Itr>irf>tt^fcU, ab ber magnetismus, fobalb wir in ihm bie

Bebeutung bei pfyditfdtcn FaFtors aiterFctmett
,

uns beit Sdßüffel ;ur

Klagte liefert, jur weißen wie jd)warseit. Die Ulagnetifcurc wißen cs,

baß ißre IDirFuttg nidtt unbebingt an mauipulatioitcu unb Striche ge-

buitben iß, baß oft bloßes Xfänbeauflegen genügt, baß ber BlicF magneti-

fieren, ja ber bloße (gcbauFe unb IDiUc ben magnetismus auslöfen unb

ihn pfydtifcß färben Faun. Daßer feßett wir fdjon in ber Bibel, baß ber

Ilgent in feßent (glauben an feilte Ulad’t and; eine jerßörenbe IDirFuttg

ausüben Faun, 1

)
unb berfeibe 3ef«8 ,

welcßer KranFe heilt, oerßueßt bett

Feigenbaum, baß er nerborrt.

3 e meßr ber pfycßifdte FaFtor überwiegt, befto meßr tritt bie ßdßbarc

magiteti(d;e ITianipulation als eutbebrlidj jurücf. 3" ber Bibel wirb

meißens nur bie Ijanb aufgelegt, unb bas erweift ßcb in feiner ßeilFräfti-

gen IDirFuttg als ein pfydtifdj magnotifeßer JlFt. So in jablreid'ctt Stellen

bes neuen üeftaments. Daß aber biefe ITianipulation ibentifdj iß mit

jener, rooburd; Somnambulismus erzeugt wirb, bas brüeft bas alte Ceßa*

ment burd) bie bei bett propßctifd’cn (gcfid’ten immer wieberFebretibe

Formel aus: bie Ijanb bes Ijcrrtt Fant über ibtt.

€s giebt freilich liiagnetifeure, bie nur au bas pbyßfalifdtc Ilgens

glauben, auf gutes (SlitcF mit ben ftänbeii Stridje tnadieit unb bei biefent

Derfabrett bettttod) oft IDirfungen erzielen
;

aber gerabe bie crfaßrenfteii

unb beßett liiagnetifeure ßaben tjon jeber bie ßoßc Bebeutung bes pjy-

d’ifdtett FaFtors betont, (geßunung, IDille unb Selbftuertrauen oerftärFen

bie IDirFuttg, jeber ^tx»cifcl bagegen fd’wädjt ßc.

lüas aber »ottt Hiagnetißeren gilt, bas gilt non aller Ulagic über*

ßaupt, weil eben in beiben biefelbe Kraft mirFt. Die ©FFultißcu bes

Illittelaltcrs fittb einig bariiber, beut pfydjifdjen FaFtor eine größere Be-

beutuitg äitjufdjrciben, als ben litagtfd’cn (lercmonieu. pompouatius fagt,

es gebe ITiettfdten, bie bttreß bie IDillensFraft bie wuuborbarftcn £rfd;ei-

ttuiigeii unb fjciliutcjoti nollbrittgett; bajn müffc man aber (glauben unb

Siebe ßaben unb bas britigeube Derlattgen, betn KranFen 511 ßelfcn, baßer

beim aud? nidit jeber baäu faltig fei. Unb — um es glcidi hier 511 fagen

— er Faitnte and) bie lilacßt ber Suggcßion beim Patienten; and) biefer

müffc ben (glauben ßaben, baßer feien Kittbor befonbers cmpfänglidt. 2
)

Ugrippa fagt: „Um auf magifd’C IDeifc ju wirFcn, iß ein ftanbßafter

(glaube, ein uncrfcßüttcrlicßes Selbftnertraueu nötig. Ulan barf in bett

firfolg nicht bett gcringßcn Zweifel feßett, ja nicht einmal bett tgebattFett

baratt aufFotnmen laffen. Denn wie ein feftcr unb uncrfcßütterlicßer

(glaube fogar bisweilen bann, wenn er bie Sad’e falfdj augeßt, IDuttber*

bares nollbriugt, fo jerßört unb bricht jebes mißtrauen unb jeber SFrupel

bie (geiftesiraft bes ©perierenben, bie nun 3wifdjen jwei Srtremcu in

ber Uiitte feßwebl, woßer es Fornrnt, baß ber oon oben erfeßute €influß

>) Jlpoftelgcfcßüßtc 5, 5— io.

*) ponipotiatius: de natur. effect. admirandorum causis, c. 4—5.
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nicht erlangt wirb unb uerloren geht ba berfelbc ohne eine ftanbhafte

uitb unerfchiitterlicbc Kraft unferer Seele treber mit ben Dingen noch mit

ben IPerfen jich oerbinben ober oereinigen fantt". „Sine ftanbhafte

«Släubigfeit permag fo fiel, baß fie felbft bei falfd’en Sleinungen unb

(Operationen tt'unber wirft. Denn jeber erbebt, auch bei einer falfdjcn

Seligion, wenn er nur unerfchütterlich an ihre IDabrbeit glaubt, gerabe

permöge ber «Släubigfeit feinen «Seift in fo weit, baß er fiefj jenen «Beiftern

ähulid] macht, welche bie 5iihrcr unb jürfien biefer Seligion finb, unb

T>inge wirft, welche bie Dernunft unb Hatur nid’t begreifen. Ein iüanfeit

in ber «Släubigfeit unb STißtrauen cutrräftet jebes IPerf, nicht bloß bei

ber Superftition, foitbern auch bei ber wahren Religion, unb madjt ben

gewiinfehten Erfolg felbft bei ben ftärffien Experimenten unftcher''.
1

)

Sei paracelfus fontmt bie Betonung bes pfycbifcben 5aftors immer

trieber uor
: „fjaben wir «Sebanfen, unb glauben in biefelbigcn, fo oottenbt

ber «Slaube basfclbig IPerf, unb obn ben (Blauben gefdiidit nichts“.

„Der (Slaub gibt Imaginationem, bie 3magination gibt ein Sybus,

bas Sybus gibt effectum“.

„Darutnb folcbe Kunft weitter ungewiß feinb in bem, baß ber JTienfd;

an ihm felbft ungewiß ijt; fo mag ein uugewißer JTlann nichts gewiß

hanblen, ein jwciffeler nichts beftanbigs außridjten
;

«Einer, ber bem Ccib

bienet, nichts «Srünbliches im «Seift thun",

„Darinn wiffenbt, baß unfere ftarefe, bie ber £eib hatt aus bem ileifch

uub Slut, gar eine Heine ftarfe fey, unb unfere ftarefe all liegt allein im

«Slaubcn .

.

„Die 3magination ift ein werefmeifter in ihr felbft unb l;att bie Kunft

uub allen IPcrcfjeug, alles «ras fie gebenfen mag, basfelbig 31« niad;en". !
)

San Ijelmout, non fympathetifchen Slitteln fpredjenb, jagt, er habe

immer Erfolg gefeheu, wenn bie Zllittel mit meufd;enfreunblid)er uub

wohlwollenber «Sefinnuug gegeben würben, bagegen JHißerfolg, wenn

ber Jlgent unaufmerffam, ober befümmert, ober gar betrunfen war.’)

Zlber fd;on Pythagoras oerlangtc biefe fidticia sui, ben feften IPillen,

bie IPirfung 31« erjengen, unb ben «Blauben, baß fie cintretc.*) Ulan

fönnte bie Sichtigfeit biefes prinsips aus allen Seligionen beweifen;

barum eben beweijeu IPunber nicht ben bogmatifchen «Teil ber be»

treffenbeu Seligion, foubern nur bie Sebeutung bes pfyd;ifchen 5aftors.

Die «Sejcbichte ber erfteu 3efuiten — wcld’e mit ben heutigen 3 l,triguanten

311 oerwcchfcln fehr Unrecht wäre — bietet oiele febr wohl beglaubigte

fogenannte IPunber, bie ftdj aus bem glübenbcn Verlangen unb Selbft-

nertrauen erfläreu, bas biefe Stänner befeelte; aber biefe IPunber hörten

auf in bem ZTiaße, als ber ©rbeit nur mehr weltliche 3"tereffen nerfolgtc.

Es ift nur eine fcbledUc Kusrebe, wenn cs heißt, bie <3eit ber ZPunber

) Tlgrippa: de occulta jiliilosophia, I, c. 61!; III, c. 4.

*) paracelfus, II, 396; II, 496, II, 514; 1, 68; I, 97.

*) Dan tjclmeut: de sytnp mcd.

*) Hicrocles in aur. caruicn.
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fei poriibcr, unb ron ben Sonscu aller Religionen famt man behaupten,

bag bie Rbitabme ber IPuuber nur ben unter ihnen felbft cingeriffcnen

Unglauben beweift.

Ufer beute auch nur bie Cagesjeitungeu in bie Xfanb nimmt, wirb

bann unb wann Berichte finben, welche jeigen, bag bie „IPuubcrtbäter"

nicht ganj ausgeftorben jinb, wobei freilict? bie Beriditerftatter ihren ün-

»erjtanb, ben fic Jlufflärung nennen, meiftens febr beutlid) jur Schau

tragen, Bei folehen IDunbertliätern ift ber magnetifdje Jlft meiftens mehr

ober ntinber »erborgen, ber pfydjifdje .faftor bagegen in hoher Steigerung

nachweisbar. £s wäre ungemein oberflächlich, alle bieje Teilungen in

Baujch unb Bogen 511 verwerfen. Jluf bie äugere .form bes Uftes fommt

es felbftperftänblich gan3 unb gar nicht an. Per Jlgcnt, wenn nur ber

pfvdjijche faftor beit entfpredjenben firregungsgrab hat, vermag felbft

bann $u wirfen, wenn er ftd> burchaus nidit bewugt ift, felbft ber Ugcnt

311 fein, unb etwa feine Kraft »on einer Ubreffc herleitet, an bie er fidi

in 5orm eines (Scbctcs wenbet. XPer pjydiologifcbes Pcrftänbnis fiir

offulte Phänomene h at ' wirb fidj über (Sebetheilungen nicht nur nidjt

luftig machen, foitbern wirb gerabe an biefen viel weniger sweifeln,

als etwa an ben einfad’ magnetifd’en. Keine tiduciu sui. fein Selbftoer-

trauen faun benjenigen (Srab erreichen, ben bas Pertrauen in bie ffülfe

eines allmächtigen (Sattes, ober ber 3ungfrau BTaria, ober überhaupt

irgenb einer olympijd’en 5igur irgenb einer Religion 311 oerleihen permag,

unb wobei ber Ugent bloges XPerfjeug 511 fein glaubt. 3m alten Cefta-

mente erfleht filias feine l’cilfraft pou (Sott, was ihn nid’t abhält, fte

mit einem magnetifchen 2lft 3u pcrbinbcu, ber an Peutlid’feit nichts 511

wünfd;en übrig lägt. Sogar ben parallelfall auf Seite ber frembfuggeftiou

puben wir bort erwähnt. 1

)

3n feiten religiöfer 3u&*fffre,, 3 unb (Slaubensserfegung müffen fold’e

Phänomene immer feltener werben, weil eben ber Ugent nid’t mehr unter

bent tiefgreifenben i£iuftug jeiner Kntojuageftiou fleht. XPir haben Berid’te

über fold’e Xieilungen maffenhaft aus ben feiten ber Upoftel unb aus ben

erften 3ahrhunberteu bes £hrifteutums, unb bag fie beute fo feiten jinb,

ift ber hefte Beweis baffir, bag ber religiöfe (Slaubc nid’t blofj beim Polf

gefchwunben ift, fonbern bei ben Pertretern ber Kird’e felbft, bie eben

gleich ber gansen moberitcn «ScfeUfd’aft »ont Kiaterialismus serfegt ift,

unb weit mehr an politifdje Xlmtriebe, peterspfennig, £rbfd’Ieichereieu

unb ben €rlag hirnwütiger Pogmen benft, als an bie Rachfolge iCbrijti.

Die Kirche freilich betont nur immer ben Unglauben ber Recipienten;

aber wenn aud’ bie lähmenbe XPirfung biefes faftors gans unbeftreitbar

ift, fo beruht bod; bie faft pollftänbige Kbuahme ber „IPuuber“ in erfter

tinie barauf, bag bie Jlgenteu felbft nicht mehr oon jenem unerfchütter>

lieben Selbjlocrtraucn unb Perlangen burd’glüht jinb, woburdi magifdic

IPirfungen er3cugt werben föuuen.

') t Kim. t?, (9—22- 2 Kon. 4, 32—35. 2 KSn. (3, 2(.
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Nur fine cnergifche tPieberbelebung ber Polfsmetaphvfif in irgenb

einer .form fönnte uns Sie IPuubcrheiluitgen ber Jlpoftelseit irieber jtirücf*

bringen; nur in folchen feiten fiub Siutofuggeftioncn bes Kgeuteu non

foldjer Energie, bag magijd’e IPirfungeu baraus entflohen fönnen. 3"

feiten bagegen, in welchen bas metaphynfebe Bobürfuis fo fehr abge*

nommen bot, wie beute, ein platter Materialismus bie IPeltanfchauuug

ber (ßebilbeten, utib Büchner’* „Kraft unb Stoff" bas Ecangelium ber

Jlrbeitcrmaffen geworben ifi, — in jobben feiten ift nichts jii hoffen.

Es ereignet fleh aber alsbanu, was eben auch in unfereu lagen gejehieht,

bag bie Menfchen, weil ihnen jelbft ber pfydiifdte .faftor fehlt, bie frühe*

reu 3ahrhunberte nach fleh beurteilen unb alle Berichte biefer 2lrt »er*

werfen. Jüan nennt bas Kuffläruug unb behauptet, wir feien ju gebilbet

geworben, foldie (Sefdudflen glauben 511 fönnen; in ber Cb«* aber finb

wir nur 31» ffeptijch geworben, um jobbe IPunbcr noch wirten 31t fönnen.

IDenn Chriflus unb bie Kpoflel wieberfämen unb bei uns fieilungen

»errichteten, würben fie t>on ben in ihren (Einnahmen bebrehten Jlersten

als Kurpfufdier bennnjiert unb non ben Behörben, bie jbb ben Bersten

geborfamfl 3ur Perfügung ftcllen, an (Selb unb Freiheit geftraft werben;

beim pjychtfchc fPunbertbäter werben »011 ber poli3ei nicht anerfannt.

Unb hoch fonnte man gcrabe aus ber (ßefdiidfle ber Mebisin ben Beweis

führen, bag fie um fo mehr auf Kbwege geriet, je mehr fle ben pfychi*

fchen faftor »erleugncte. Eine Mebisin nämlich, welche non einer pfydje

weber beim JIgenten noch Patienten etwas weig, unb bie im menjchlichen

Körper nur ein chemifches Problem fiotjt, mug sunächfl barauf nerfallen,

alles fjeil non chemifdjen Subflanjen, non Mebifamenten, su erwarten, bie

bem franfen Körper sugeführt werben. Damit hört fie auf, Kunft 311

fein, unb wirb IPiffenfchaft, Krjlteifunbc, unb bas anatomifdje unb phy*

flologifche Stubium bes meufchlichen Körpers wirb ihre pülfswiffenfehaft.

2lbcr bas einheitliche Banb, welches bie (Teile bes meufchlichen treibes

umfagt, fehlt biefer Betrachtung, unb inbem bas Stubium immer mehr

ins Detail geht, wirb man jd’Iicgiich Jlerste für ben Magen, für bie

Bugen, für bie (Ohren 2c. haben, als wäre ber (Organismus eine Möge

Mofaifarbeit. Bher biefe nur ifolierenb bie Ceile behaitbelnben unb

biefe jubem nur non äugen beifontmenben Neseptfchreiher muffen all*

mählich bie Un3ulänglichfeit ihrer Scheinwiffenfdiaft erfeuueu. 3ntmer
mehr Subflansen aus bem Mineral* unb Pflanzenreiche werben heran*

gesogen werben, unb ein beftänbiger Mobewedjfel in ber mebifamentöfen

Bcbanblung wirb eintreteu, bis fchlieglich biefes »ergebliche Streben bem

mebisinifchen Nihilismus plag macht. Die einen werben fleh bann auf

bas prophylaftifche Perfahren ber fjygicne hefd’ränfcn, anbere Bttleihen

bei ber Polfsmebisiu machen, 5. B. IPafferbehaublung, Maffage :c. Die*

jenigen aber, bie ben bisherigen IPeg nicht »erlajfen wollen, werben, wenn

bas Pertraucu in bas Mebifamcnt auch ihnen gefchwunbeu fein wirb,

trachten, burdi tiefere Einfleht in ben Bau unb bie ^unftionen bes menfeb*

liehen Körpers bas jgiel 3u erreichen. Dann wirb bie Seftion ihre Blüte*
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jcit feiern unt £eid?cn teerten um tas Ziätfcl tes febens befragt teerten,

fisqniros, ter 3*'rcnarät, rühmte fid?, 5000 3rrftnnige feciert 511 baten.

Das beieeift offenbar, tag er tiefe 5000 patienten nicht geheilt bat,

tag alfo and? auf tiefer ZHetbote nichts jtt lernen ift. 3n tiefer Hid?-

tung felbft Hegt aber tas treibente ZlToment, jur Pioifeftion überju=

gehen, tie aber traft aller Dcpotion ter Gehörten eor ter metijinifd?en

IPiffenfd?aft in ten Spitälern nid’t jugclaffeti teirt. £5 teirt alfo bas

lierreid? herangejogen teerten, unt um fo mehr 5orfd?er teerten tiefe

Züchtung einfchlagen, als hier mühelos torbeeren ju pflüefen jtnt. £s

betarf taju nur einer fruchtbaren phantafie, immer neue (Qualen ju

erfimten, teilen man tie (Eiere ausfegt, einer getnltigen ZTZifroffopic unt

genauen Z3efchreibung teffen, teas man fieht ;
öas unbequeme Deitfcn aber

ift l?ier überhaupt nidit mehr erforterlid). "Das puhlifum, tem tiefe

Peranftaltungen allmählich befartnt rrerten, entfegt fid? jwar, aber man

macht ihm weiß, cs gefd?ebe jum ZPof?le ter ZTienfchbcit, unt felbft tie

Pcbörben laffen fid? wicbcr mit tem lPorte „ZPifjcnfcbaft" abfpeifen unt

bewilligen tie größten Summen sum ZIau ter 5oIterfammern ter ZPiffcn-

jd?aft. Daß tie Pinifeftion, felbft wenn fte tie oerfprod?enen, aber nie

gebotenen Porteile brächte, nod? immer eine ntoralifd?e ZZicbcrträcbtigfeit

fein fönnte, tanad? wirt gar nid?t gefragt. Die ZPiffenfchaft fteht bereits

über ter ZTToral, ter frjwecf heiligt tie Zltittcl.

Daß übrigens and? Perfucf?e an lebenteu ZTienfd?en gleidjwohl in

unferen Spitälern oorgenommen werten, fönnen tie tefer aus jwei

Schriften entnehmen: I . Dirifiouspfarrcr ZZidiart Knod?e: „Die wiffcti

fd;aftlid?e (Eierfolter“. (fjauitooer 1K85). 2. I)r. meil. Koch: „Zlerjtliche

Perfud;e au lebenteu ZTleufcheit. (,)effcutlid?e Zlnflage witer profeffor

Pr. Wenigen unt untere“, (teipjig |8<J5). Diefe Schriften enthalten

haarfträubeute Zlnflagen. Der erfteren entnehme id? wenige feilen: „3 h-

gleichen marterte jüugft ein Zlrjt in ZZew ilorf tas (6jährige feinen

filtern geraubte Ztlätd?eu Zllice Ductbors uacfl unt gernebeit unter ter

tuftpumpe laugfam 311 (Eote. Die „wiffeufd?aftlid;en Perfudjc" tiefes

Sd?eufals in Znenfdiengeflalt, tas fid? l)r. finu-rolc nennt, tauerteu fedj«

Sehn (Eage unt fameu turd? tas treue Ijünbdjcn tes jungen Znäöd;eus

au ten (Tag. Der Perbred;er wurtc ju lebcnslänglidjer Zjaft unt fiut-

fd?ätigung t?on 50000 Dollars an tie filtern pcrurtcilt“.

Die legiere Sd?rift jeigt, tag äbulidjc Dinge — aber uugeftraft! —
and? in fiuropa, Deutfd?lant nicht ausgenommen, porfommen. fiiner ter

tarin erwähnten Pipifeftoren bat es in ter moralifd?on Pcrfommcnheit

foweit gebrad?t, tag er in einem oor Kollegen gehaltenen Portrag cynifd?

erflärte, feine Perfud?e, tas fd?warjc ZKattcrngift Kälbern einjufprigen,

feien il?m fd’lieglid? 311 teuer gefommcu, er habe fie taber mit firlaubuis

tes ©berarjtes bei 1 4 Kintern eines .fintelhaufes fortgefegt, teiten er

(Eag für (Eag tas ©ift einfprigte !

!

IPiemohl nun au ten Pcbauptungeu tes Dr. Kod? faunt ein Zweifel

begehen fann, ta er tie eigenen IPorte ter pou ihm Zlngeflagten anführt,
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glaubte ich bod), an einen ber [enteren mtd' mit bem Erfuchen »enben

jn (ollen, mir fürs, 3a otier Hein, mitjuteilen
,
ob bieje Auflagen auf

IDahrheit beruhen. Er fctjricb mir, er fönnc »eher 3« noch Hein aut*

»orten, ba er bie £>ob»rift nicht gelefen habe ; ab idt fic ihm aber re-

fommanbiert ins Baus fanbte, antwortete er mir überhaupt itidit rnetir.

Da nun foldy Dinge in gaitä (Europa ungeftraft gefdrehen uub feine

JJcbörbe ben Hlut finbet, bagegen einjufdtreiten, fo bleibt bem publifum

nur übrig, fid) felbcr, fo gut es faun, ju fdiügen, uub juuädjft bie Diui-

feftoren gefellfdiaftlid; ab bas ju bebanbelu, »as fte finb, nnb »ofür

jeber Cefer beit ihm paffenb bünfenben Ausbrucf felber finbett mag. Er

»irb ihn um fo beffer treffen, »eint er ftch porher, et»a in bem JJudje

pott profeffor Zöllner, ) orientiert haben »irb. Das publifum bat int

Allgemeinen feine Ahnung »eher pou beu (Sreueln ber Dipifeftiou, uod}

pou ihrem Umfang. iPie bie „Beilage sur Allgemeinen .Leitung" pom
5 . 3uni 1893 berichtet, hat profeffor poorc in Englanb jüngft felber per-

öffeutlicht, bag er au 39<iO! lehenben (Eieren Experimente porgenommen

habe. 3» £uglanb finb aber ber Dipijeftion gefefilidy Schranfeit gefegt,

in Deutid'laub feilte. Der iEierfdtugperein in Dresbeu bemüht ftch feit

3ahrett oergeblid), biefem inörbcrifdten (Ereibeu ein Enbe 311 machen, unb

feilte Petition an ben Ueidfstag ift in beit papierforb ge»aitbcrt!!

Das, »as bie Dioifeftoren juchen, fönnten fte im Somnambulismus

unb ftypnotismus finbeit, »opoii fie aber itidtts »ijfcit ; baff bagegen ber

pon ihnen cittgefdilagcne IDeg überhaupt nicht jvtnt Siele führt ,
bas

haben fd)on jahlreidie Stimmen aus ihrem eigenen Cager in allen Eänbern

-Europas beteuert. So hat profeffor y r 1 1 - ) bie UVrtlojigfeit ber l?ipi-

feftion behauptet, fidt für bas gefefiliche Dcrbot berfelbett ausgefprodyu,

unb er nennt bie Dioifcftoren „Sd’inberfned;te". IPenu aber im (ßegen-

fafi 31t ihm profeffor Dird’o» erft jüngft öffeittlidi erflärte, bie Ulebisin

föitue bie Pipifeftion 31» Eöjtuig bes Ulenfchenrätfels nid’t eutbcbreit, fo

tttug biefer Ausfprudt als eine foloffale Anmaßung suriicfgeiriejeii »erben:

bie Cöfuttg bes Uleufdjcnrätjels ift Aufgabe ber pbilojopbie, aber uidjt

ber „Klvftierfprigologie".

Die (Rcfdud'te ber Ulebisin seigt alfo, bag, »er auf falfcheu IDegen

»aitbelt, fid) um jo mehr perirren 11111g, je »eiter er oorbringt. So fel’r

bat man beute ben pfydjifdjcit faftor bes ärjllid-en Agenten aus ben

Augen oerloren, bag man bie einem foldjeu nötigen Eigenfdjaften bei beu

angchenöen Aorten uidjt anersieht, fonberu pielmehr untergrabt. Das

Ulitleib, biefe conditio sine qua non bes pfydjifdjen Agenten, »irb bei

ben Stubeutcu fyfientatifdj uuterbriieft, inbent man fte 511 Sengen haar*

fträubenber unb ftuitbeulanger CEierquälereien macht. Sinb fte enblidj fo

»eit abgeftumpft, bag fte ftch biefer Uiitleibslofigfeit jogar rühmen, unb

bafür »iffenfdjaftlidj fo »eit gehoben, bag fie im Patienten nicht mehr

’) Söliiter: Heber ben anjfciifdjaftlidjcn Illiglmtinb ber Dinifeftiott.

*) fjyrtl: tebrbnd; ber Anatomie. (| 5 . Aufl.) S. 20.
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Öen leibenbeit HTcnfcben leben, fonbern Öen iiitercfjanten 5all, bann erhalten

ftc ben Toftorhnt uub treiben auf bas puhlifum losgelaffen.

Ulan faitit cs gerabeju jagen, baff bic 21tebiäiu in bem H1aße, als

fie IDijfeufchaft geworben ijt, utnjomehr aufgehört hat, fjeilfuujt 511 fein.

Heim puhlifum greift bieje fiinfteht immer mehr utn ftch. £s ireubet

ftch oon ber IlTebisitt in einer lOcijc ah, bic jehon einer Ulaffenfiucht

glcietfftcl’t. Jüan ruft 5war beit Ilrjt, hejonbers trenn es jdjlimm geht,

weil eben £rtrinfeubc nach einem Strohhalm greifen ; aher bas puhlifum

ahnt bereits, baß bie fjeilfunft riellcicht bodi auf >£igenjchaften beruhen

fönntc, hei welchen bie (Selehrfamfeit nicht ben Jlusfchlag gieht, unb

barunt haben heute bie fogeuannten pfttfcfjer mehr coulauf als je. 3ch

weiß einen ffcilfünftler biefer 2lrt, ber, wiewohl ron ben Jlerjtcn immer

trieber benunjiert, gerid’tlid; rerfolgt unb mit (Sclbftrafeit belegt, fein iSc-

werbe bod’ ruhig fortfeßt, weil bic Strafgclbcr — oon ber (ßemcinbc-

oertoaltung hejahlt werben.

Uber noch eine attbere firfcheinung bereitet ftch vor- Herste, welche

ftch burch firfahrung baron üherjeugen, baß bie ffcilfuttfi, eben weil fie

Kunft ift, auch ron Ungelehrten ausgeiiht werben rann, werben bejireht

fein, baraus Vorteile ju sichen. Diejelhe „IPunberboftorin oon fjcrnals",

bereu proseß jüngft in IDien oiel staub aufgewirhelt hat, bie aber frei-

gesprochen werben mußte, weil fie nad'wies, riete Cento geheilt, aber nie

ein ffonorar empfangen ju haben, hat ftch nun, um ben (Ebtfanon ber

Hehörbe su entgehen, fontraftlid) an einen Jlrjt gehunben, unter beffett

„Kontrolc" fie nun gegen öcsahlung heilt.

Tie (Sejchichtc jeigt. baß bie pfycfiifchc löcilfunft oft mit einem reli-

giöjeu Huffdnrung, wäre es audj hei ber Hilbuitg feßeritdier selten, fid?

rerhuubeu jeigt. Uber biefc 3lrt ber IPicbcrbctcbnug bes pfydiifchen

5aftors liegt nicht in uujercr fjanb, uub biefer uäcbftc IPeg, bie Hloufd)en

jtim (Slatthen au bie Kräfte ber mettfchlichen Seele surtiefjubringen, ift

uns rerfperrt. Sollen wir aher barunt bie .flinte ins Korn werfen, ober

gieht es ein anbcrcs ITlittel, Phänomene, bie aus früheren 3abrhunbcrteu

fo maffenhaft berichtet werben, neu ins Cohen jtt rufen ? £r feheiut fo.

Tie ntoberne llicbtuug ber HIebijiu hat in ber Pioifeftiou ben (Sipfel ber

Hbfurbität uub 3tunioraIität erreid’t, unb fie felhft beginnt nun, in eine

riicflänfige Hewegting eittsulenfen.

£iue Derftärfung bes «Slauhetts, ber religiös motirierteu Ueberjeuguttg,

bes Selhftrertrauens, mit einem IOorte gejagt: ber Jlutofuggeftiou, läßt

fid? ron nuferer Seit nicht hoffen. Über es ift uidit uitbeufhar, baß wir

bie Phänomene ber weißen lUagie bis 51t einem gewiffen dörabe mehren

fönnen, inöcnt wir ben pfyd;ifd;ctt Hebel magifdjer (Operationen, bie

Hutofuggcftion, auf Seite bes Patienten wirfen lajfen, mbem wir fte als

.frcmbjnggeftiou erteilen. IPeitn bie Kraft bes dölaubens heim Hgcnten

nicht oerftärft werben fattu, muß rerfucht werben, fie heim Patienten su

fteigern. Kanu ber tßlaube bie Kraft gehen, 311 heilen, warum nicht bic,

geheilt ju werben ? Tiefes Ulittel, bie hypnotijdje jrcmbfuggeftion, hat
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in die moderne Hiedijin Siugang gefunden. Srft in diefem jgufantmeii

bang betrachtet, erhält der Hypnotismus jene Stelle in der transccnden-

talen pfychologie, die ibn uns verftändlidi macht, ©huc fich der Sadie

rcd}t bewugt ju fein, und mehr infolge jufälliger Heobaditungen Im* die

ITledijin diefen lDeg cingefchlagen. Die ITiacbt der Suggejtion wird beute

nicht mehr beftritten.

Das 3deal der fjeilfuuft märe die, wo der patient jugleicb Jlgcnt

ift und fid; felber die nötigen Hutofuggeftioncn erteilt. IPic weit eine

foldje „mind-cure“ möglich ift, läßt fich heute nodi nicht fagen. <3unäd)ft

wertvoll wären fjeilungen, die ein fremder Jlgent durch die Hladjt feines

(Slaubens erjielt. Solange wir aber auch davon nodi weit entfernt find,

ift es immerhin erfreulich 3« feliett, dag menigftcus die Jremdfuggeftiou

ju Ifeiljtveden verwendet wird. Damit ift der pfydjifche Saftor in eines

jeiner Hechte wieder eingelegt, indem wenigftens anerfannt ift, dag er auf

Seite des Patienten 311 wirfen vermag, wie wir im nachfolgenden fehen

werden. (jortfeßung folgt.)

©er Q3)ert der ßcdanlien

Deine (Sedaufen find deine gefährlichen Derführer, denn deine die

dattfen find dein 3dl ;
und wer föunte dir ein größerer Verführer fein

als du felbft.

*

Denen, die meine (Sedaufen wiffen, werden alle Dinge offenbar: aljo

fpriebt der ewige tßeift. 2lber nur der fanu midi wiffen, der midi in ftdj

felbft gefunden und gedacht but.

$üt viele wäre es vom Hebel, wenn fie fid} felbft ausdäditeu. Sie

muffen erft von andern leid?ter befunden werden, als fie 311 fein glauben.

Das aber find die ©eiftig-Sduvadien
,

die fid} ihrer felbft erft bewugt

werden müfjen. Oer Wanderer.

9C
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Gfynpfus in uns!

©u ©ffenßavung ler ©ffcnßarungen.

iVn

£'übbc-2>djrcibcn.

¥

ferne (Sott leben, unb (Sott tuirb t>idj leben!

Z'eoolutionsjeit Stiglanbs |(4 l)— fl.ss mif> namenllid; bie bem

S^k Zlusbrudy borfelben norbergebenbeu 3 'thr 5eutc mareu — mit heut-

zutage bei uns — bie üfeit religiöjer £rmccfuugou ,
bie jid; im Stetigeren

burd; Seftonbilbuugaii fuiibtbateu. T>ie bePauiitefte unb uadd.alligfte biefer

inyftifdH’n parteibilbuugen jener Seit umreit bie iogenannten (Quäfor (non

(Seorge ,4or begrünbet unb non IPiUiam penn jitr Zöebeutung erhoben).

3»nerlidj über höher eutmiefelt, als bie ÖJuäfer, mar Juno Lende
(jprich : T'jdv'bn tiebb)

,
bie Stifterin ber „pbilabelpbifd’en tßefellfdiaft"

(( (.25-17(4).

Sie mar int 3 a l?re 1 (|23 alt (Eod’ter eines augefobeneu IHannes,

1'tameus IParb, in ber englijd'en (Sraffdjaft ZZorfolf geboren unb mar

non Ztatur efftalijd] neranlagt. Sd.ou 1 ( > 4
1.

(in ihrem |‘). £ebeiisjabre)

fühlte fie fidj buvd> eine Oifion 3eju ju einer prophetin berufen. Jjuinid’jt

verheiratete fie fid; |(>44 mit einem fromm gefilmten Iliauue, IVHUiant

tieabe; babei nahm ihre innere futmicfeluug ftetigeu ,fortjd;ritt. l'iad'bem

bann im 3ah l'e f(i70 ihr Sbenioini geftorbeu mar, begrünbete fie jene

„pbilabelpbifd’e Societät", bereit bebeuteubftes Zliitglieb ber englijd’e 2lr jt

3 o b n porbage mar. Sie unb ihre Zluhänger batten viele Jlnfedituiigeii

bmdijitmad’en
,
fomobl voufeiteu Xrommells mic ber anglifaitijdjett (Seift’

lidifeit ; inbeffen behüte fid; ihre ißemeinbe aud; in Ijollaub uub in

rViitid’lauö aus. 170". i>er|ud;te biefe (Semeinbe il;re (Slaubeuslel’reit in

einem l'efeniitnifje jufammeiijufajjeu; aber gerabe bies marb bie Peran-

laffung $u inneren Spaltungen, — mtb es mar in ber Chat heffer, bag

eine verfrühte geiftige ilemeguug ganj 511 (Srunbe ging, als bag fie in

bogmatiid;cr DerfnöcKrung bem itnteru (Seifteslebeu nur ein neues fjinber«

nis bereitete. 3(ttte teabe ftarb 1704 itn Slltor poii 3 .1 h>en.

3n ihrer geiftigen futmieftung lehnte fie fidj am ineiften an 3 ‘'feb

J3öhmes Sd;riften an. T>ic IZifionen unb bie 0ffenharungen aber, bie ihr



Ijiibbe-Sdjle'öcn, dbriftus in uns! öl

r

in ihren efftatifdjen ^5wft<Sii5>en ju £eil wuröeu, waren durchaus pon eigen-

artigem kO’arafter unö jinö pon erheblichem liierte für öie IPenigen, welche

fie vergehen föitnen unö ftd; nidjt öaran flogen
,
öag öicietben felbftoer-

ftäuölid; ganj unö gar mit öem in 3auc Ceaöe felbft porljanöeneu Por*

jtelluugsmaterialo ftd} ÖarfteUteu. 3hr eigenes höheres (Seifteswefen er*

jdjien ihr öabei in (Seftalt poii „(ßottes eipigcr 3un9frau, öer IPeisljeit".

Sdjon uielfad; jinö in öeutjdjer Sprache IPerfe pon iiir Ijerausge*

geben iroröen. (tjunt erften Hiale überfegt, liegt uns jegt eine ihrer ipert.

pollften Sd;riften, öie „Offenbarung öer Offenbarungen", por. 1

)

2lls (Srunögeöanfc öiefes 33ud;es ift öas „*£hriftus in uns!" ju be*

jeidjuen, treldvs überhaupt öas lPefcu nidjt nur öer (ßeifteserweefungen

jener tgeit ,
fonöern aller ntyftifdjen unö guoftifdjeu 23cwegungeu ipar

unö ift. ZTiögen pielen £cfcrn audj manche öer Sinnbilöer fdjwer 311

öeuten feilt, einigen fogar öas ZTleifte uitperftäuölidj bleiben, jeöcnfalls

enthält öiefe Schrift mandjerlei praftijdje ijinweife unö befonöers für öen

iliyftifer trertnolle 2lnmetfungett. Pon öiefen hier einige Heifpiele

:

3n erfter Cinie wirb, iper in öas innere ißeiftesleben einöringcu tpill,

gewarnt öapor, öen perfönlidjen Ceiöeujdjaften unö irgenö welchen ertjifdjett

Sdjwädjen unö Fehlern nadj3ugebeu ((> u. 7), jeöodj fidj aud; nidjt öurch

öas (ßrämen über öie einmal begangenen unö überwunöenen „Süttöeu"

in feinem 5ortfdjrittc beeinträchtigen ju laffen (25) ; foöann aber wirö ihm

geraten, „öie umftricfenöeu, erftiefenöen Sorgen öiefes Ccbens, fopiel wie

möglich, 5U permeiöen, ftd* auch poii allem weltlichen Perfehr jurücf*

jujiehen unö (ßeift, Seele unö Ceib in pölliger Ijingebung öarjubringen"

(O u. 208). IPeiter beigt es: „Iretet über geiftige .fragen in feinerlei

llnterhanölung mit öen nur äugerlidj bewugten Perftanöesmenfcheu !" (2lK))-

Penn „umfonft ift öie ffoffnung auf Öas Erflehen öes (ßottesreidjes in

uns, öas uns Öie (ßeburt öes heiligen (ßeiftes bringen wirö, beoor wir

nidjt jur (Einheit in uns felbft gelangt jinö" (20). „Deshalb tretet nidjt

hinaus por öie IPelt, ehe nidjt i£ljriftus, euer Cebeti unö eure Stärfe, in

eudj erftanöen ift unö eudj Hiefenfraft perliehen hat!" (14).

Por allem aber „beöarf es eben öiefes nnbeöingtcu Pertraue ns,

öag wirflidj „Eljriftus", öie wejeutlidjc (Sottheit, ftd; mit öem lebenstriebe

unferer Seele berühre unö perbiitöe, unö wir öaöurdj uitfere Einseigewalt

wieöer erlangen" (1(8)- „<£ino anöerc Hegel ift auch öie
,
öag wir öas

föniglidjc Porredjt öes lPi Ileus üben, öer in öie Hladjt öes heiligen

(ßeijies perfenft unö mit ihr «Eins geworöeu ift" (((()). 23efouöcrs treffeuö

ausgeörüeft ift öiejettige IPeijuug, in welche öie öem iliyftifer gegellte

Aufgabe jufamnteugefagt wirö: „Cer ne ißott ju leben, unö ißott

wirö öidj leben!"

‘) 3anc £eaöe: ©ffenbarimg Öer ©jfcnbiiruugcn, tCeipjig t»9 .-> in fflt. (Stieben*

Pctlj.j (£. Jferitan) : Ulf. 40 pfg.
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LVim

^Sianfecrcr.

aol^ucn Vrättjcn fdjmticf tc fid> bie tladit

unb ftreutc ,V rieben ans mit ftitleu l)5tibeu.

3»1? fiity il|r IPirfcu . . . unb idj bin criratbt.

<£s sjliibt auf meiner Kammer btinflen IDäiibcu,

cs ajiiht ron golbuer, fdihtimcrnber UTonbespradit,

1*5 lobt ltnb flatfert u>ic ooit ftimmeUbränben . . .

nttb id? bin rubia, gottbereit . . .

Pie 5djmer3eit
im toiinben, tpeb^equältcit Iterjcii,

fie fiitb fo tiu'it.

Um meine Stirne baucht ein fühle» IPetju . . .

3d? fühle . . bin . . unb fühle, ba§ ich werbe . .

Pas !Pu 11 beit bin t will mir pom ijerjctt gehn . .

unb ictj bin über mir unb biefer «Erbe.

3dj feb beit (Sott, beit lieilanb ror mir ftebn . .

3d? wei§ . . unb will ber ^cidiett buitfles IPerbe . .

tmb meine Seele fünt beit (Seift . . .

Pie Sdjmerjcn

ber ITaaclrttale brennen mir im Perlen —
Per Samt jerreiftt . . .

Utein «Seift mirb (Sott, mein «Seift ift ewiger (Sott.
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Das hts }3$ralküitpjrs.

fOTl

Cubwig 3>cinßart>.

*

je neuefte Cittcrahtr bes OKfultisinus bringt einige iutereffaute .fälle

reit Coslöjuug bes Jlftralförpers
,

Sie mir fo lebrreid) erfdjeineu,

bag id) fic ben Sofern ber „Spbinj" mitteilou mochte.

Dr. med. (Sibier beridjtet in „L Analyse des choses 1* non einem jungen

parijer «Sraneur, ')
ber ihn 511 Jlnfang bes 3'd?res IHST fonfultiert unb

babei folgenbes «Erlebnis orjählt liabe : Por einigen (Tagen l?abe er

ftd? abeiibs IO Uhr in feinem Zimmer in .folge einer unerflärlidjen

ifimprinbung von Jllübigfeit aufs Sofa gelegt unb fid; bann
,
um nid>t

einjufd;lafou, eine Cigarre angebraimt. «Sleid? barauf jpiirte er eine

Betäubung, bie ißegenftänbe por feinen Kugcu fingen an, fid) fdjciubar

511 breljen unb plöglid? batte er bie Empfindung, — obu’obl er bas Sofa

uid’t uerlaffen, bag er fid) mitten im 5>ntmer befänbe.

<gu feinem uid)t geringen Erftauncn erblicft er uad) bem Sofa

fd)auenb fid) felbft barauf liegen, beu einen £Ueubogeu aufgoftügt
,

bie

Cigarre in ber ijanb. fyuerft glaubte er ju träumen, bann aber, er fei

geftorbeu. 1>as perfegte ihn in groge Jlngft ; er begann, fid) mit feiner

Pergaugenbeit ju befafjen unb Picles 511 bereuen. Itad’bem er fid) tuieber

gefagt, fing er an, feinen Körper aufmerffam 511 betrad'len unb madjtc

babei bie Beobachtung
,

bag er in beffen 3uneres biueiublicfeu fouute.

Cr fal) ganj beutlid) bie Boipegung bes ijorjons, bas .fliegen bes Blutes

u. f. ip. Der Körper lebte alfo offenbar nod) unb nun permutete er, er

befinbe fid; nur in einer ®l)nmad)t.

JUs er etipas beruhigt ift, fommt il;m ber (Sebaufe, er ipolle bie nod)

immer brenueube Campe auslöfebou, damit fie nid;t ettra einen Branb

oerurfadje. Heim Perjud), beti Dod;t berunterjubreben
,
macht er aber

bie Erfahrung, bag es ihm untnöglid) ift, bie Schraube ju breljen.

Ituu betradjtetc er fid? felbft. IPcuu itjn fein (ßebädjtnis nidjt täufdje, er

jäblte er irciter, fo fam es il?m por, trie trenn er in IPeig gefleibet getrefeu

>) fiebe biefeu Beruht in papus' Tratte metliodiquc de Science occulte. pag. 8ü2.

Sptfin; XVII, 3
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fei. Ilm fld) hierron beffer 311 ttberjeugen, ftcllt er fid> ror ben Spiegel,

wo aber eine neue lleberrafcbung feiner märtet. Er fiebt nämlich bort uid’t

etum bas Silb feines neuen Körpers, fonbern fein Hlicf fd;eitit f»d> aus-

Silbernen, er fielet burdi ben Spiegel uub bie IPanb biuburdi in bas

Zimmer feines Hachborn bineiu
,
wo er noch nie geroefen. Dort ift es

bunfel, aber v>on feiner Illagengrube ans fd’eint ein Cid’t ausjuftrablen,

bas bie Umgebung erleuchtet
, fo baß er bie ihm pöllig fremben (Segen-

jlänbe, Zllöbel, Silber u. f. m., im Hachbarjimmer boutlid; uuterfcheibet.

Zinn fontmt ibm ber (Sebanfe, in bie Zladjbariuobnung einjubringen

;

raum gebadet, fo befinbet er fidi aud? jdjon bort, uub fann nun gemädilidi

bie ganje, ihm frembe, Umgebung infpijicren.

Es tarn ihm ror, 10 ie trenn er nur 51t trollen brauche, um bc-

liebig ben ©rt 511 trechfelu. So tuad’te. er fdieinbar in biefem 5ujtanb

noch einige weitere Couren
,

bie aber feine (Scbaufeu berart reririrrten,

baß es ihm fpäter nicht mehr möglidj war, ftch ber Einsellieiten 311 er-

innern.

Um 5 Uhr morgens enblidi erwachte er fteif unb falt, auf beut Sofa

liegenb; bie Campe war ausgebrannt; feine Ifaub hielt ttod; bie ausge-

gangene Cigarre. Zlttf feine Sitten führte ihn fpäter ber Ifausmeifter in

bas Zlebeitjintmer
,
wo er Klios thatfädjlid) fo rorfaub, wie er es

„astraliter“ gefehen.

Die Hummern ront Februar unb Jlpril (893 ber .Initiation" ferner

bringen aus ber ,'tober eines öfterreid’ifdu'11 ©ffisiets einen ähnlichen He-

rieht oon Jlusfenbitttg bes Zlftralförpers, bie aber in biefem .falle jpontan

311 jeber beliebigen ,90 it ror (ich gegangen 31t fein fdieiut. Die Darftellung

ift, obwohl etwas umfangreich, bod' fo aitßerorbeutlich flar uub anfchaulid;

gegeben, baß id) au berjelbou nichts ffirjeit 511 follett glaubte, bamit nidjts

roii ihrer Jlnfd'aulidifeit rerloren gehe. Sie lautet:

I. Die „Caterue". 1

)

3m Jahre (8"4 erwarben meine Clteru eine Uleierei, welche ju bem

fleinen Dorf p. in Höhnten gehört.

Das Dorf liegt mitten auf einer feljr ausgebehuteu -Ebene, welche

ein platoau rou etwa 30 Kilometer Umfang bilbot, bas weber I90I5 noch

fücßenbes ober ftehenbes IDaffer befißt
, fo baß bas nötljige lOaffer für

bie Hemolmer ausfeblioßlid’ aus einem 42 Uletcr tiefen Srnnneu ge-

fchöpft werben muß. Die Herölferuitg rou p. feßte fid; bamals aus im

(Sausen 26 Köpfen sufamntou: Hlänner, 5ratten uub Kinber, bie in

6 Ifätifern wohnten.

Die Uleierei lag am -Eingang bes Dorfes , auf 3 Seiten oon ben

basu gehörettbeu bebauten .felberu umgeben ; bie burd; bas Wohnhaus

•) Uebertragcn ans „Initiation“ ,fcl-r. 1893.
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meiner filtern gebildete 4- Seite fand pome an der Porffrafje, während

man roit den andern 5eufern aus über die jelder bliefto.

Pach der Stragenfeite bi" lag ein Heiner etwa 2 Dieter breiter die

ntüfegarten ohne ©bftbäume, umjäuut poii einem circa 1,00 Dieter hoben

Ifoljgitter.

3tn erften Stocf des tiaujes befand fiel' mit einem andern diemach

sufammeubängend ein Speifcjiinmcr
, deffen 5eufter einerfeits nach dem

eben erwähnten (Särtchen, andrerfeits nach den Feldern bin bitiausgingeit.

Piefetn ijaufe gegenüber ftaud auf der andern Seite der Strafe eine

Verberge.

Pie 3mp'-'’h"er der Dleierei befanden ans meinem Pater , meiner

Dlutter
,

meinen fünf Prüdem und Schwerem ,
einem jungen Diamt pott

22 fahren, Studenten der Dledijin, der als lehrer der Kinder jur 5a*

milie gehörte, und endlich aus 2 Dlägden. 3d; felbft ftudierte damals

in präg.

Pas Porf p. fand in der Umgegend in fdfcchtem 2?uf: man fagte,

es fpufe dort!

Pie Pewobncr des Porfes
,
fowie die der Umgegend behaupteten,

dag ftd; häufig, ein oder jwei ZTIal die IPochc
,

felbft nodi öfter, bei

fnfender Pacht, das Cid’t einer „Caterne“ (eben liege, die über die 5elder

und dttrd; das Porf fridie, und es gab perfonen
,

die fogar behaupteten,

dag diefe „Caterne" die Ceute, die ftch auf den 5elderu oder in den

Pad'bar.Pörfern perfpätet, bis nach p. begleite, um ftd' dann, nachdem

dies gefd’ehen , auf den 5eldern 31t verlieren. Pie Pepölferung des

Caudes perband diefe firjeheinung mit einem düfereu (Ereignis
,
welches

ftch ein 3Jhr jupor in dem der Dleierei gegenüber gelegenen IPirtshaus

jugetragen.

Per iPirt desfelbeit war oerfdiwunöcii
,

ohne dag feit f5 3abreu

irgend eine Spur non ilmt aufgefommen ;
die öffentliche Uleinung be*

jchuldigte feine 5rau, die in der in Pedc flehenden fipod'e das liaus

führte, ihren Dlanu umgebrad’t und feinen Ceicbuam durd> Perbrennen

desfelbeit in einem cDfen, treld;er für gewöhnlich als Pacfofen diente, 311m

Perfchwinden gebradjt 311 haben.

Und wirtlid; hatte diefe 5rau unter der Dnflage des (Sattenmords

eine mehrmonatliche UnterfuchuHgshaft 51t befteben, wurde jedoch wegen

mangelnder Peweife freigefprod'en.

3tt dem (Slauben der Ceute oont Porfe war jette leudjteude fir*

fcheinttttg der (Seif des (Toten, welcher die fid;uldige beunruhigte, ohne

andern irgend einen Sd'aden 3U]ufügen. 2Iud; fah matt die IPitwe

ttad1 Sonnenuntergang niemals das paus perlaffen
,

und Chüreu und

5ettfter des IPirtsbaufes wurden mit Pegiitu der Pämmeruitg hermetijd;

oerfchloffett.

Pies war die (Befdjidjte, die mau mir jedesmal, fo. oft id) während

der .feriett meine Zugehörigen bcfudjtc, mit iablreicbeu Pariationeit

wiederholte.

.V
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Sroß ber Derficherung meiner •Eltern, ber Kinber unb übrigen per-

fonen bes Ijaufcs, baß fie öfters ahenbs in Sen Reibern bas ntyflericufe

Eidjt umberirren gefeben hätten, fd;enfte id; Ser Sache feine 2lufntcrffam-

feit, um fo weniger
,

als itiemaub aus unferm I’aufc Sie firfcheinung

jemals aus Ser 22ahe beobachtet unb id’ überhaupt alle berartigen Dinge

für IlbfurSitäteu hielt.

3m 3al’re 1876 mad’te id’ meinen JllilitärSieuft. 3m Kuguft erl;ielt

id’ einen Urlaub non f-f Sagen unS fehrte 311 Sen nichtigen nad; p.

5urücf.

Jim Sage nach meiner Ilnfuuft begab fich 21-, Ser junge tehrer

meiner Urübcr unb Schmettern, 51t .fuß nad; IV, einem 6 Kilometer ent-

fernten, benachbarten Dorf.

Es war ungefähr 9V* Uhr abeitSs geworben, als 22. juriicffchrte.

Uei feiner Ilufunft hemerften wir, baß er fich in einem ungewöhnlich auf-

geregten 5uftanb hefaub. 2luf unfere fragen
,
was ihm beim $ugoftoßen

wäre, foitute er juerfl gar feine 2lntwort gehen; nad; einigen 2TIinuteu

jebod; beruhigte er fid; etwas unb crjähltc uns
,

er bähe auf halbem

IDege, als er ruhig feine Straße marfd’ierte, plößüd; feitlid; in unmittel-

barer 22äl;c feiner Kufen i’anb ein fahles neblid’tes £id;t erl’licft: „Sie

Caterne"! Die Erfd’einung hätte, iubent fie feitwärts oon ihm heftäubig

fortfchwel’te, eine bin- unb hergel’enbe Bewegung gemacht, wie eine oon

einer gebenbeu perfon getragene latente.

22. geriet bariiher in größte Jlufregung; er habe anfangs laufen

wollen, fugte er; allein er tonnte nicht, hatte i’ielmel’r große 212 übe, fid;

bis ans fjaus 511 fchleppen
;

Sie Erjd’einung hätte ihn ruhig bis au bas

Sbor ber Illeierei begleitet, um Sort 311 oerfd’winbeu.

Ulie es fid; beuten läßt, brel;te fid’ Sie Unterhaltung bis fpät in Sie

22ad;t um biejes Ilbenteuer. Illleiu, id; perfönlid; wußte nichts bamit

aujufaugcit unb bad;te, ohne übrigens 22. 311 wiberjpred;eu
,
an eine

Xjallucinatiou, als erften Dorboten einer fieberartigen Erfranfuug.

Um 22. oollftänbig 311 beruhigen unb weil id; cs für eine (Sewijfens-

pflid;t hielt, ließ id; mein 23ctt in feinem .gimmer auffd;lagen. Die 22ad;t

oerfloß jebod; ohne ^jmifd’cttfall unb am folgcnben Illorgeu hatte fich 22.

ooUfommeii erholt; nur ein tiefer Einörncf war oon Sein am DorabcnS

Erlebten jnriief geblichen. —

-

Es war ber IO. ober 12. Iluguft hcraugetommeu
,

Srei ober oier

Sage nad; Sem berichteten Ereignis. Der Sag war (ehr fd;öu unb fehr

l;eiß gewejen
;
bei Souiteuuntergaug feine Spur oon Wolfen ; es war ber

Ilbenb oon jener wunberoollen Klarheit, wie er im Siibcu fo häufig ift.

Es war 7% Uhr geworben; id; hegah mich ins 2Dobul;aus, in ben erften

Stocf, in jenes neben beni Spcifcjimiuer gelegene (ßemad; ; es war bie

Stuube bes Ilbenbeffens.

plößlid; höre id; (ßeränjch, bie Stimme ber Kinber, bie nach mir

riefen. 3-2; trete in bas Speifejimmcr, wo mid; bie Kinber mit bem 22uf:

Digitized bj

Ir



X) e i n b J r i) , Bas XXätfcl bei XlfitalFörpcrs. 37

„Die taterne, Öie taterne“ empfangen, mit Öen XIrmen 3« öem .fenfter

hinausbeutenb, bas ttad; öeit gelbem hhtaitsgiug.

3cb entöecftc jofort mitten auf öen XlecFern in einer (Entfernung pon

4(M) bis ö(X) XlXeter etwas feuchtenbcs ,
wie eine fleinc Kugel

,
bie fid;

por- unö rücfwärts bewegte, iubem fie ftd; babei unferm i'ianic allmählich

näherte. 3^; trieöcrbole : ei war noch beinahe bell
; bie Erfdjeinung fehlen

fein Sicht um ficb 31t perbreiten.

Xluf ben türm, öen bie Kinöer machten, waren meine XXXutter, bie

jwei ITXägbc, jowie XX. heraufgefommen, nnb 3ober pon uni bcobad;tctc

bie „taterne" : Öiefe bewegte ficb mit öer (ßefd’winöigfeit einei langfam

gcbeitbcu Illenjeben nach Porwärts; ihre oscillierenbe Xleweguug erinnerte

wirflidt an bas fjiti' unb fjerfchwanfcn einer in öer Xfanb getragenen

taterne.

Die Erjcbeinung näherte fidj fo attf etwa 20 XlXeter bem 5enfler, an

bem wir uns befanbeit. 311s fie folcher tOeife heraugefommen war,

Fon nte id' beutlid; ihre 5crm unterfdieibeu, bie eiförmig war, ber größere

Durd'meffer etwa 25 Eentimeter
,

öer fleinere Durchnicffcr etwa (8 bis

20 Eentimeter. 3" brr XlXitte erfdiien ein Xlremtpunfl
, beffeit ficht'

intenfität gegen bie 3,inoml’äitbe bes fflpoibs 31t abnahm
;

bie Konturen

besfelben blieben troßbem beutlid; erfennbar
;
bas (ßattjc war nicht trans-

parent.

IPie ich foeben bemerfte
,
war bas Phänomen in geraber fiuie bis

auf 20 XlXeter 311 unferem ffaufe heraugefomnteu. 3''bem cs feinen iDeg

ttad; red'ti fortfegte, bog es um bas Irans benun
, fo baß id; mich

— gefolgt pon allen Xlntpefenben — ans aubere jenfler begab, bas

nach ber faubftraßc, bem flehten (Barten unö bem XDirtsbaus sttging.

{Dir fonnten nun bie „faterne“ wieber beobachten, hie war um
bas liatts berumgefommen uub 3cigte ftd; por ber llmsäuuuug nuferes

flehten (ßartens
,
gegenüber bem IDirtsbaus, poh bem legieren burci; bie

ungefähr 4 XXXeter breite Straffe getrennt.

Die Erjd’cimtng jlanb in biefetn XTioineut ftiU, fo 311 fageu, gefolgt

auf unfern ^autt. Dies währte 5 bis 4 Sefuuben : bann erhob ftd; bie

lcudjtcuöc Kugel ptößlid;
,

wie burd; eine 5eöcr in bie Xföbe gefduiellt,

bis 3ttr Spißc bes fgauns (l ,(>0 XlXeter) unb ließ ftd; auf einer ber Ifolj.

latten nicber.

Der Xlttblicf biefes ttnerflärlid;eu, leud;tenbeu unb auf bem (ßartenjauu

fchwebettben Etwas auf eine Diftanj pott 4 XXXeterit war febr einbrucfspoll.

Es h«ffd;te abfolute XXttbe, fowobl au ttuferm 5enfter, wo XXiematib

ftd; rührte ,
als aud; auf ber menfdjeuleeren Straße. Die Ibüre

,
bie

.fenfterläbeu nnb fouftigeu ÖXeffnuugen bes gegeitübcrliegeuben XDirtsbaufes

waren wie gewöhnlich um öiefe Stunbe gefdjloffen.

Xlls öie Erfcheittung etwa 2 ober 5 Xlliuuteit uitbeweglid; auf bem

,5aun perharrt batte, unterbrad; id; bie Stille, iubem ich mit lauter

Stimme XX. erfud;te, mir mein 3agf,gewebr 311 holen unb es 311 laben.

XX. weigerte jrd; jebod; unb bat mich brittgeitb, nicht jo 311 fprecheit. 3dl
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folbft tonnte midi nidjt cntfcblicgcn , bas dettfter einen Ilttgenblid 5« per-

laffen, um bas Phänomen nidjt an* Öen Gingen ju perlierett.

Die furse Unterhaltung smifeben mir unö Jft. Ijattc am Staube öer

Dinge nidits geänbert; öie „Eaterne" blieb noch etwa 2 ITIiituten an

ihrem plag
,

glitt bann pou öem föaitn wie über eine febiefe fibenc

herunter bis ctira auf einen Dieter pom Doöeu, nahm bann ihre osciUierenbe

Bewegung in öer Dichtung nach öer IDirtsliaustbüre irieber auf unö per-

febwanö uiie ein Cidit, bas plöfclid’ erlifcbt.

Der liier berichtete Dorfall irar öer erfte unö merfipürbigfie pon

betten, öie id> in p. beobadttet habe; allein es traten aud’ anbere, trettiger

frappante, aber troßbem febr nterftrürbige ein, öie mir in getrifjem fön-

fammenbang mit öer „Saterne" 511 fteben fd’ieneu. Darüber will ich nun

beriditen, ba biefelben auf bas foeben mitgeteilte Phänomen ein getrijjes

£id;t werfen.

II. Die £ ö f u n g b e s 21 ä t f e l s. ')

IDie id? früher fagte, fegte fid? bie 21epölferuug pon p. bantals aus

2(i perfonen jufatttnteu
,

bie in 6 Käufern wohnten. fiitt leer ftebenbes

liaus, wcld’es mitten im Dorf fid' befanö uttb jur DIeierei meiner <£Itertt

gehörte, ift babei nidjt mitgejäblt. Seitwärts pou biefetn ftaiib ein

ijäuscheu, mehr eine Ilrt tjüttc
,
bewohnt mir pou einer eittjelneu .fratt.

Diefe fratt B. nun war in öer gatijou (fiegenö als Xiere perfdirien! Die

dauern fehrieben ihr alle möglidjeu bitten pou offnltcn Kräften su, bie

Kenntnis aller Küufte ber fdtwarjen Dtagic, Derurfadjen pon Kraufbeiteu

bes Diebes, blbtreibeu öer drudjt pon Kiiben u. f. w.

3d; batte wäbrenö meiner .ferien junt erftenmal <Selegenheit
,

biefe

dran 511 febett, einige Dtonate, nadibent fid’ meine filtern in p. nieber-

gelafjeu batten.

.fratt 21. fam regelmäßig alle Samstage auf bie Illeierei
,
um fiier,

Butter uttb Käfe ju faufett
,

welche fte bann auf benachbarten Illärfteu

wieber perfaufte.

£s war eine perfon pon ungefähr 40—45 3abren, flein, gebrungett,

etwas öicfleibig, mit einem linaugeiiebtneit tfiejicht, ohne gerabe häßlid?

31t fein. Der breite ITluiib mit beit jiemlid' bicfeti tippen war etwas

fd’ief ,
redits nach unten gesogen; bie IXafe Fürs, mit weitgeöffneten

Itüftern, bie Stinte fein uiebrig; bie fjaare, faftauienfarbig, fingen an

grau 51t werben. 3bre Kugeu waren 00115 befonbers ltterfwürbig
:

jtc

waren iiämlidj pon ungleidjer darbe, babei flein unö fted’enben 2Micfs

;

bas rechte Ilttge grau, bas liitfe bagegett oben bell l’laugrüu; unten aber

tiefbrauu.

Die (ßefdjtdjteu, welche über biefe perfon erzählt würben, waren mir

woblbefannt ; unö wenn id’ and’ poit benfelben nichts hielt, betradjtete

id’ bereit Urheberin nichts Öeftomenigcr mit einer gewiffen Hettgieröe.

’) Uebcrtragcii aus .Initiation“ Itpril («03 .
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3d' muß hier ein Erlebnis einfchaltcn
, öeffen 10id;tigfcit fnh in öer

5olge jeigen mirö.

filte meine filtern öie Hteicrci fauften, hotte öiefe einem fjerru not«

tjoljcit öftcrreichifcheu 2löcl gehört unö hatte unter her IVrmaltung eines

uugebilöcten dauern geftanöen, öen, wie öie teilte fügten, jene 5rau 23.

gaiij in ihrer (Somali hatte. Sie Jlleierei ttntröe »erfauft, treil fte ihrem

23cjißer teilte Heuten eiittrug
;

im Derfauf waren alle Chiere , auch eilt

IfunÖ, mitinbegriffen. fis war öies ein Schäferbunö non braunrotem

pels, fehr machfam bei Hadit unö ganj harmlos bei lag. Ser Xjuuö

tt’ar Hiemanö gegenüber jiitraulidi, außer Öen Hiitglieöern uitferer Familie;

er batte namentlich eine bcfoitöere Zuneigung ju mir.

Siefer litinö nun batte ganj merfwüröige 21ttgen : öas rechte 2luge

mar grau, öas linfe oben helhbiaugrün, unten tiefbraun, ö. b- furj öer

iiuuö hatte genau öiefelben 21ugen mie 5rau 23. 2Iufjeröem jeigte öas

für gewöhnlich fehr gutmütige Cier gegenüber öiefer irau eine außer'

oröentlicbc 2lufregung. ISährenö öes Cages, an öem Srau 23. auf Öie

HIeicrci tarn
,

mußte man Öen Ijttnö an öie Kette legen, fir bellte unö

heulte fürchterlich
,
unö härte nicht eher auf, als bis öie 23. micöcr fort

mar. fir mußte öiefen Cag
,

an welchem öie 23, ihre fiinfättfe machte,

ganj genau, jeigte oom frühen 211orgen au eine fdilechto Caune unö fuchtc

fich losjtimadicn, meint man ihn anbaitö.

Sie llrfad’e öiefer firregung mar uns unbefannt. 5ratt 23., öie ich

eines fdjönen Cages frug , ob jie jemals öem Ijunöe etwas angetban

habe, heftritt öies unö gab mir jttr 2lntmort, es fei öies eine böje 23eftie,

öie eines Cages noch jjentanö rcdjt beißen meröe, wenn man fie nicht bei

Seiten abfdtaffe. Sahei ift 311 benterfen, öaß öer Ijititö jidj außerhalb

öes liaufes t>or öer 23. fürchtete; er ging ötird’, fobalö er fie auf öer

Straße fab. 3" öer Illcierei mar man natürlid) an feine Catiueu fo ge-

wohnt, öaß mau fte gar nicht mehr beachtete unö ihn nur jcöeu Samstag

an öie Kette legte.

3tn ITlonat 2(uguft (876, einige Cage nad; öer firfd;einung öer

„taterne", am Oorabenö meiner Jlhreife jttnt Kegiineut, machte ich nun

einen Spajiergang in <ßefellfd;aft öes oben genannten 2t. Ser Ijiiuö

folgte uns, mie gewöhnlich- 10 ir richteten nufere Sduitte nach jenem

leer ftcheuöeu fjaus
,
wo idi im Oorheigcheu uadt allerlei plunöer fehen

wollte, öer fidt öort auf öem Speicher befanö.

Sie 2?. mußte gefeiten haben, mie mir lintciugiugen. 211s mir nach

einer halben Stuuöe herattsfameu
,

ftanö öie 23. an ihrer Chiire
,

gegen

öie tflauer gelehnt. Ser liunö fam hinter uns örein. Kaum hatte öiefer

öen liausgang oerlaffen, fo fließ er ein ftetilen heroor, geraöe mie ein

liunö, öem man eben einen wohl gejielten iiieb oerfeßt, unö jagte in öer

Hidituug nad) öer IHeierei öatton. 21. unö ich fahen überrafcht einige

2lugeitblicfe öem öaoonlaufenöeu ljunö nach, als .frait 23., öie öie gatije

Seit über, 0011 uns uid;t weiter bead'tet
,

feitsmärts an ihrer Chiire ge-

ftanöen, 511 lachen anfing.
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Id1 örcbtc midi gegen fte um
;

bie (Hcfd'id)te mißfiel mir, unb Joch

begriff id) itidrt, irarum. I>a icb nicht mußte, mas id* ju it»r fügen

folltc, fo manbte id? mich tpieber trog, in ber 2lbfid)t, nach bcm £)uub 51t

judieu. Oicfcr batte ctma (00 JTictcr pou uns ifalt gcmadit unb fchaute

nach uns jurncf. IHir uufrerfeits blieben ba, n>o mir maren, unb id)

fing »an
,

ben liuub 311 rufen unb 311 pfeifen. Er folgte erft auf mein

micberholtcs Hufen. Er begann langfam, auf uns 31t 311 fommen, mit

Surßcfgelegten Obren, ben Sd;man3 3mifd;cn ben Heilten, nad) jebem

Schritt ftcbeu bleibcnb unb ftd) auf ben Hoben itieberlegenb. £Oie er fid)

fo beim Hernehmen meiner Stimme nad) unb nad) uns micber näherte

— id) rief ihm fortmäbrenb 311, — mürbe er fid'tbar immer mutiger.

211s er auf ungefähr 12 Hicter 31t uns herangefommen mar, legte er ftd)

auf ben Hoben unb begann ein bumpfcs Knurren. 3eh rief ihm immer-

fort 511. Er aber mid) nicht mehr ron bcr Stelle; feine IHut fd)ien

3U3unchmen.

3d) hatte jeßt bie Empfinbung, hier gehe irgenb etmas por. XI. fagte

mir nachher, baß es ihm fchier übet gcmorbcn fei. 3 l >f1'"fti t’ marf ich

einen Hlicf auf 5rau H. unb mar über ben ga»5 peränberten barten unb

gehäffigeu Hiisbrucf, ben ihre (Scjidjtssüge angenommen, gaus frappiert.

3d) habe ben eigenartig-boshaften Kusbrucf bicfcr pbyfiognomie nie per-

geffeu, cbenfomcnig, mie ben unfinnig heftigen Sorn, ber in biefem Uloment

in mir felbjl aufftieg.

3ch rief in fursem, barfd'en (Eon bcm ffunb 51t. 3eh mußte fid)er,

baß er folgen merbe. "Das (Eier erhob ftd?, mit gefenften Obren, funfelnben

Jltigeu
; bann (prang es unter fürd’tcrlichem (Scheut in mcnigen Säßen

gegen bie (Ebürc bcr Hütte. 5rau H. bagegen hatte fid), als bcr fjunb auf-

(prang. rafd> persogen unb bie Chnre mit IHucbt hinter ftd? 5ugefd)lagen.

T>er Ejuub, au ber (Ehiire angefommen, beulte unb fraßte mütenb

gegen biefelbe, mie meuu er ben -Eingang hätte cr3miugcn mollen. 3eh

batte bie größte ZTiiibe, ihn bapon megjubringen
;
es beburfte unfrer per-

einten Kuftrengungcn
,
um ihn am fjalsbaitb 511 nehmen unb bis nad)

ifaufc 5iirücf 511 fd)leppcu.

XI. unb icb fühlten uns nach biefem Erlebnis beibe 311m Uusgeheit auf-

gelegt, tpcbci mir nod) lange bas bijarrc Henebmen ber .fratt unb bes

tjunbes bejpradieu unb uns in allerlei Hermutungen ergingen.

Cags barauf reifte id) nad? meiner (Saruifon.

Enbe Oesember erhielt id) juni Heujabrstag mieber Urlaub unb fam

nad) p. jnrücf.

T>a nufere Häutne etmas befchränft, unb überbies burd) ben Hefuch

pou Uermanbten alle öimmer befeßt maren, fo ließ id; mir in bcm leeren

i'iaufe im Dorf ein Hett anfjd’lagen.

3d; begab mich gegen f I llhr abeubs bahin, begleitet pont ,5imnicr-

mäbd’en, meld'es IHaffer, Hanbtüd'er :c. für mich mituabm. Uufer Sdiäfer-

httnb lief mit. Hacbbem bas ITiäbchen alles 3ured)t gemacht holte, ging

es fort, ber Ijunb mit ihm.
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1

T>as Schfafjimmer , in öem id; öie Had’t subringen folltc
,

lag im

erften Stocf. Jüan erreid;te es öurch eilten (Sang, auf öen öie (Chüre

eine- Dorjimmers berausgiug. Dies legiere Simmer mar leer, poll-

flcinöig unmöbliert. £# ftanö öurch eine jmeite, jener erften gegenüber

befinölicben Chöre mit meinem Sdilafjimtner in üerbinönug. Klein

Hett mar in öem ttKufel feitmärts pon öer UerbinÖHiigstbfirc beiher

föimmcr aufgefdjlageit ; rnuröe tiefe leßterc ,
melcbe nad) öem Sd;laf-

jintmer 511 aufging, geöffnet, fo berührte fte meine öettlaöe unten am
fußenöe.

RachÖem öas (öimmerniäöd’en meggegangen, fchloß id; mit öem

Schlöffet öie liaustbüre unten ab unö ftieg hinauf. 3>ic Chöre öes Peröer •

jimmers machte ich hinter mir 31t, fd;loß fie aber nid't ab unö betrat mein

Sd;laf3immcr, inöcnt id; Öie jmeite Chöre halb offen unö an öas fußenöe

meines Settes augelehnt ließ.

3ch Heiöete mid; aus — ich mar in Uniform — mobei ich meinen

Kaoalleriefäbcl an einen Stuhl, Öer mir als Had’ttifd; öiente, lehnte;

öarauf legte ich mich nieöer unö blies öas Sicht aus.

Kaum mar es öuufel, fo hörte id; eilt fchr ftarfes Kräften an öer Chüre

öes ooröeren ,gimmers. X>as (Seräufch glich auf ein bjaar öem Kragen

eines fninöes au einer (Chüre, öurch öie er hinein oöer heraus gelaffen

meröeu möchte. Hur mar öas von mir gehörte Kräften fchr ftarf, mie

meint ein ftuuö öurd;aus öurch öie (Chüre mollte.

Itachöem öie erfte Ueberrafchung oorüher mar, öad’te ich, nufer iiuitö

meröe mohl im iiattfe surüefgebliebcu fein. Klleiu öas Sdjarrcu machte

auf mich Öen finöruef, mie meitu es gegen öie innere Seite unö nicht

gegen öie äußere (Sangfeitc öer Uorsiminerthiire gejdtehe. 3d? rief mieöer-

holt öem iöunöe mit feinem Hamen „Sofol" 31t. Statt jeöer Kutmort

mnröe öas (Seräufch nur ftärfer.

ITie fdjoit bemerft, hatte idi Öie Perbiuöuiigsthüre 5mifd;en beiöeit

Zimmern offen gelaffen. 3 -h fonnte öiefe Chöre, melche gegen mein

Heft gelehnt mar, mit öen .fügen erreid;en, unö fo fließ id; mit einer

heftigen Hemcgtiug meines red;ten fuße# gegen öicfelbe, fo öaß fte mit

lautem (Setöfc jufcblug. 3,n felben Ilugenblicf begann öas Sd;arreit mit

noch größerer Uehemeuj geraöe gegen öie nun gefd’lofjene (Chüre 00m
Uor.timmer aus.

3ch muß geftehen
,
öaß ich, uad;öein id; öen ijuitö oergeblid; ge-

rufen unö öas fonöerbare (Seräufd; gleidtmohl ftd; noch hären ließ,

momeutau Sd;recfen entpfauö unö öesl;alb mohl öie (Chüre 3iifd;tug. Über

im UToment, als id; öiefen farm auch an öiefer Chüre ueriiahm, gaitt in

meiner Habe, öa mar and; öie Cmpfinöuug öes Sd;rocfens eheitfo rafdt

mieöer oerflogen, unö id’ machte mich öaran, öie Korse aususünöou. Kaum
hatte ich Cid;t gemacht, fo hörte and; öas Sd;arreu auf.

3 ch ftieg aus öem Sett, fd;lüpfte in mein Heinfleiö unö öurchfud’te

öas ooröere Simnter.
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3d’ hatte babei fortwäbrenb ben £7u 1 1 ö im Kopf, troß ber pofttiuen

llnmöglid;feit feiner (Segenwart. 3m fgimmer mar nichts.

3 eh ging auf ben Korribor hinaus, ftieg bic Creppe hinab, burh*

forfd;to bas £rbgcfd;oß, rief ben fjunb bei feinem Hamen : immer nichts.

3d; fonnte nidits anberes tbuu, als wieber ins Sd'lafjimmer jitrücf-

febren, unb bei mir bie (Scfd'id;te rätfelbaft blieb, fo legte ich mich irieber

ju Bett unb blies bas £id;t ans.

Kaum batte ich mich niebergelegt, als ber fieibeulürm wieber los*

ging
,
unb jirar womöglich nod) ftärfer

,
unb wicberum an ber äußeren

Seite ber Derbinbungstbiire, bie id; biesmal hinter mir gejeblojfen batte.

Itun aber begann in mir ber ,90m aufjufteigen ; ich hatte bie Sad;e

fatt, unb ohne mir <‘r>eit 511m tichtmadvn 311 nehmen, (prang ich aus bem

Bett, griff nach meinem Säbel, riß ihn aus ber Sd'eibe unb ftürste in

bas uorbere Zimmer. Beim 0)effneu ber Chöre empfanb id; einen

IBiberftanb unb glaubte in ber Dunfcibeit einen Schimmer, einen leuch*

tenben Sd’atten, trenn ich es fo bejeid’ncn barf, 511 erblicfen, ein £twas,

bas fid; unbeftimmt ron ber fiugaugstbüre bes Dorberjimmers abbob.

(Ohne weiteres Befumen fiel id; aus unb führte einen förderlichen

Säbelftoß in ber Hidjtung gegen bie Chöre.

Sine ganje (Sarbe oon Fünfen (prang oon ber Chöre ab, wie wenn

icb einen in ber .füQung fteefenben Hagel geftreift hätte. Die Säbelfpiße

war in bas liolj gebrungen unb id; hotte Blühe, bie lüaffe wieber

herausjujieben. Siligft febrte ich uad' meinem Zimmer jurfief, jüubetc

tidit au unb, ben Säbel in ber lianb, unterfud'te id; juuächft bie Cbüre.

Die .fülluiig war non oben bis unten gefpalten. 3h fudjte nad;

bem Hagel, ben ih berührt 511 haben mir einbilbete, faub aber nichts;

ebenfowenig fehlen aud; bie Säbeljpißo an Sifen oorbeigejireift ju fein.

3d' flieg non neuem in bas <£rbgcfd;oß hinunter, uifitierte alles burch,

faub aber nichts Iluffallonbes.

Darauf febrte id; in mein ffjimmer jurnef; es war V» nor jwölf.

3d' iiberbad;te bie Dinge, bie joeben »oraefalleu waren. £s wollte

mir feine 3bee für eine £rflärnng fommen
,

allein id; empfanb bod;

ein wirflid;es (Sefiihl non Hube nad; jener großen Hufregung unb erinnere

mid; recht wol;l, baß ich, beinahe uuwiUfürlid;, meine Säbelflinge ftreid;elte,

als id; mid; wieber nieberlegte unb bie IDaffe neben mir ins Bett unter

bie Decfe fteefte.

3ch jd'lief bann halb ein ohne weitere Beobad;tung unb erwachte

am aubern Hlorgen gegen 8 lll;r.

3m £id;le bes Cages erfd;ieuen mir bie £reiguiffc ber Had;t beim

Ilnblicf ber jerfplittcrten Chöre noch fonborbarer.

3d; »erlieg eublid; ben (Ort unb begab mid; ins Wohnhaus
,

iv>o

Jllles fchon beim .frübftiicf »erfammelt war unb wo man mid; erwartete.

3d; er3äl;ltc uatiirlid; mein Ilbcnteuer, bas ben 511 Bejnch gefommeneu

jungen teilten fehr uuwabrfd’einlid; oorfam. Kleine £ltern bagegen,

fowie XI. fdiienen hiervon fehr betroffen.
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211« öas .frfthftücf beeiltet war — cs war etwa (O Uhr geworben —
wollten alle Öie jerfplitterte übüre (eben, unö meine Z Item

,
unfere

jungen £eute, 11. unö ich, lllles lenfte nun (eine Sdiritte uadt öem iiaufc

im Dorfe. —
mitten auf öem IPcgc begegnete uns eine 5rau aus öem Dorfe unö

jagte uns
,

fie hätte joeben su uns fommcu wollen, um 21. ju bitten, er

möchte öod; nad) .frau 13. (eben, ireld’e braut wäre. 'Eine anöere 5rau,

öie ans irgenö einem iSrutiö oor wenigen llugenblicfeu nach Öer 13. ge-

(eben, hätte öiefelbe auf ihrem 13ctt bewußtlos unö im 231ute febwimmenö

gefunöen.

IDir beflügelten unfere Sdjritte. 3^? felbft fühlte midi eigeutümlidi

betroffen bei öen Heben öiefer perfon.

211s wir bei öer 13. angelangt waren, bot jidj uns ein jdjrecflicber

2Inblicf öar.

Die jrau, im Delirium auf öem 13ett liegenö
,
öas (ßefid-t beinahe

oollftättbig mit geronnenem 131ute übergoffeu, öie 2(ugen gefdilofjeu unö

pon öem 13 lute jugetiebt, öas uod' immer langjam aus einer tötlidien

Stirnwunöe herausauoll. Die tDunöe, offenbar pon einem (djneiöenöen

3nfiniment herriihreiiö, begann 2 Zentimeter über öer (ßrense öer ftaare

unö fegte fid} in gcraöer tinie bis 3iir Dafeuwurjel fort, etwa 7 1
„ Zenti-

meter laug. Der SdiäÖel war bndiftäblid? gejpalteu unö öie ißehirmuafje

örang öurdi öen 5palt.

21. unö ich liefen nad} Ijaufc. 21., unt öas Hötigflc 511 einem Per-

bauö 511 boleu, icb>, um einen IPagcn anfpanueu unö öen Ölrst aus einer

fleinen lladjbarftaöt liorbeiholcu 511 taffen.

2lls öer IPageu fort war
,

fehrte ich jur 13. 3urüdf, weldje in öer

(gwifdicnseit pon 21. proriforifdi perbuuöen woröen war. Die tfütte hatte

fid’ inswifeben mit Dorfbewohnern gefüllt, öarunter war auch öie Wirtin

öer Perberge. lliemanö hatte eine 3öee öapon, was öer 13. paffiert fein

tonnte. Die Perwunöete
,

welche pon öer 23epölferung ftets gefürchtet

woröen war, erregte bei öen 2lnwefenÖen feine anöere Zmpfinöung, als

öie öer lleugier, mit Kusnahme öer Ijerbergswirtiu, welche nicht nur aus

Heugieröc gefommeii, fouöeru pielmel’r fiditbar befrieöigt fdiien, unö öie

fid? nicht genierte, laut 511 jagen: „Znölid; hat öie 23. öas 5d’icfjal ereilt,

öas fie peröient“.

3ch muff aber fegt herporbebett, öajj ich, beim elften Knblicf öer mit

offenem Sdtäbel auf öas 13ett liiiigeftrccflen 13. öie Ztupftnöung hatte,

öag etwas Dunfies in meinem Kopf l?cU 311 weröeu begann. 3” öiefetn

Kugenblicf begriff idt, öajj es öie 13., öie „tfere" war, welche pon öer

5pige meiner Waffe getroffen wuröe, als idt jenen Säbolftoß in öer

lladtt ausfiiljrte, öer öie Zhtire öes leeren Zimmers gejpalteu hatte.

lladtöem öie Perwunöete gcmajd’cu unö perbuuöen war, ging idt

mit 21. hinaus. Wir erftiegen öen erfteu f-toef öes leeren paufcs unö

tarnen sur serfplitterten Zhüre. 21. betrad;tete fie, ohne etwas 311 fagen:

£r war fidjtbar erfdtüttert. Was mich betrifft, fo war idt es nicht
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litinber. 3 d' brad) eitblid) bas Stillfchmeigen unb toiltc 1t. meine

3been mit.

£s ift nötig, hier beijufügen, bag id) in öer in liebe ftebeuben £pod)e

Don beit offulten tOiffenfd’aften imb Kräften nod) feine Hotij genommen
batte; 11 . ebeitfomeuig. Die Permutung bei föufammenhangs jtpifd’en

ben Vorfällen ber llad't unb bem <3uftanbe, in bent mir bie 1?. gcfnnbcii,

bafierte beshalb auf reiner 3> ltlI ' t>01 '-

11. antwortete auf meine £rflärung —
,
meint man meine lleugerungen

fo nennen barf — , nur mit einem: ,,3d) begreife gar nidjts, aber es

geben t»icr fdjrecfliebe T>inge por". 3eh felbft begriff ebenfotoenig unb

mir famen eublidt babin überein, bie £reigttiffc ber lladjt niemanb mehr

gegenüber 511 berühren, es möge mit ber 13 . gehen, mie es molle. 10 ir

fliegen herunter unb begaben uns mieber jur 13 .

Diefe bcfaitb fid) in einem <5uftanb poii Koma; bas Delirium mar
einer tiefen llbfpamtuitg getrieben, bie fie iiid)t mehr perlaffen follte.

IPir empfahlen ben jraueu, bie fid’ bort eingefunben, bis jur llnfunft

bes llrjtcs bie Kaltmaffer-Kontpreffen befiänbig 311 erneuern unb fehrteit

alle jufammen nad) ber llleierei jurücf.

Die lllitglieber nuferer familie hatten ben urfprüitglichen förneef

nuferes llusgaugs
, b. !) hie 13efid)tigung ber serfplitterten Chiire, poII-

ftäubig aus beit llugen rerloren unb mir, 11. unb id), hüteten uns natürlich

fel’r ,
barauf jurücf 511 foinmen. Das (Sejpräd) brehte fid) nur um ben

Unfall ber 11
., unb als einer ber jungen Ceute mir jurief, man hätte ja

ganj pergeffen, bie Ibürc 311 pifitieren, ba gab id) jurücf, es lohne fid)

rnohl faum, |ld) megeu biejer 5ad)e nochmals 511 bemühen, unb id) fei

jegt felbft ber llitjid’t gemorben, bag es mohl meiter nichts gemefen fein

merbe, als ein ungemöhnlid) lebhafter Craitnt.

Um 1 Uhr uad;mittags Fant ber llrst an. 11 . unb id) begleiteten

ihn 5tir 13 .

Der Urst founte nur bie 5d)merc ber Permitnbung fonj'taticren
; er

eröffnetc uns, bag bie IV nur itod) menige Stunbeu 311 leben haben merbe.

Huf feilte .fragen , mie bie Oermuitbuug mol)! cntftanbeu feilt föitne, ent-

hielten mir uns, mie perabrebet, jeber Knbeutung.

3n ber Porausfid’t eines rafchen £ubes blieb ber Hrst bei uns in p.

£r fegte eilten Herid’t über beit ühatbcftanb auf, ben id) fofort burd; Boten

nad) bem nüd’ften (Sensbarmeriepojfen beförberte, barnit eine Unterfuduing

über bie £ntftel)Hng bes Unfalls cingeleitct mürbe.

£iu Brigabier langte um 7 Uhr abenbs au. £r nahm im ^immer
ber 13 . felbft ein protofoll auf, in iSegenwart bes llrjtes, meld’es poit 11 .

unb mir, ber .fratt, meld’e bie 13
. 3nerft in bemufjtlofcm fjuftaub ge-

fnnöen, unb noch anberen Dorfbemobner uiiterscichnet mürbe.

Die Unterfudtung bes (ßensbarntett mar nod) nicht 31t £itbe, als um
7 '

,
Ul’r bie 13

. fid) plöglid) in ihrem 13 ett aufrid)tete, inbent fte fid) auf

bie £üenbogeu ftügte. 3h>e llugen maren babei ungemöhnlid) mcit ge-

öffnet. liad)öent fte einige llugettblicfe in biefem 5uftanb perharrt batte,
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fiel fie mit gefchloffciten Kugelt juriicf. Sie mar tot. Der Jlrjt fdilojj ihr

bie über.

Da itienianb irgcnb eine Eingabe über bie Sntfiebungsart ber Der-

munbung ber 13. 311 mad;cn imftanbe war, fo beeubcte ber Prigabier fein

protofoU unb ging fort.

s£ine obrigfeitliche perfon tarn bann anbern itages, am (. 3anuar,

in ber .frühe an, um, mie Üblid;, ben Jlrjt 511 oeruebmen, meld;er bei uns

geblieben mar. Darauf mürbe bie 33. am Ilbenb auf bem Kirchhof bes

nädjften Dorfes bcerbigt.

Die com (5erid;t ber reinen form megen angeorbnete Untcrfucbung

blieb refultatlos unb mürbe besbalb nad; menigcn Cagen mieber eilige-

(feilt: mau »ermutete einen unglücflid;en Sturj.

3d} habe 511 ben eigentlichen Cbatjadjen 33id;ts meiter (jinjujufügeu,

nur noch eine Koincibenj 31t ermähnen : baß nämlich in p. unb Um-
gebung mit bem tEob ber 5rau 13. auch bas (ßerebe non ber „latente"

oerftummte. llicmaitb bat fte im Perlauf ber barauffolgeuben 3ahr« je

mieber gefeben.

Seit ber £pod;e biefer £reigniffe, b. b- feit I* 3J b l'eu, habe ich

ißelcgenbeit gehabt
,
eine große Knjahl non aufdjeiiienb übernatürlichen,

ober meuigfteus ber gemöbnlidieu £rtläruug fpotteubeu iEhatjadieu 511 be-

obadjteu. 3d? batte bagegen niemals ißelcgenbeit, föeuge eines fpontau

eiutretenbeu
,

jener „interne" analogen Phänomens 51t fein. 3*^3 habe

immer gefunbcn, baß bie muuberbarften Phänomene ihre erfte Utfad'e

in, im ITleufcben fdjlummernben, Kräften haben ,
mobei id; jebod; feines-

megs ;i priori bie <£rifteii5 anberer als meufd’lidier Kräfte leugnen

möd'tc, unb glaube aus ben oben gefdjilberten Sreigttiffen folgenbe Schlüffe

sieben 311 föuitcu

:

l- bafj .Stau 13. ein febr ftarf entmicfeltes „pbvfitalifdjes lllebium"

mar, aber ein (old)es mit bewußter IDirfuugsweife

;

2. baß bemsufolge bie 13. mit 13esug auf bie Stniffton ihres aftraleu

Körpers mit aufierorbeutlidjeu jähigfeitru begabt, ober in gemiffe praftifeu

berart eiugcmeiht mar

;

5. baß bas näd'tlid'e ißeräufd) in meinem gimmer burch bie 13.,

b. b- burdj ihren llftralförper berDorgerufett mürbe, unb 511’ar in ber

2lbfid;t, ftd> bafür ju rädtett, baff id; es bal;iu gebracht, baff uttjer Ijuub

ber offulten (gemalt IPiberftanb leiftete, meldte bie 13. außerhalb unfercs

ijaufes auf ihn ausübte. Deshalb mar fie ju bem £utjd;luß gefommeu,

jenes ißeräufd; itadijuabmen
,
bas ber intttb an ihrer eigenen Cl;ürc ge-

macht batte, als er auf fie losgegangen mar

;

4. Daß, als ich Öen Säbelftoß gegen bie Untre ober gegen jenen

Icuchtenbcn Schatten ausfül;rte, ber Stahl ben Kftralförper berührt unb

baß eilte (Eretiuuug ber ITlolefüle besfelben, bemirft burd; beit Kontaft mit

ber jenen llftralförpcr mit beträchtlicher ißefd;minbigfeit bitrd’briugcubcn

Stahlfpifce bie Pcrmuiibnug ber 13. oerurfad;t haben müffe

;
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5. enblid;, bag bie Erfcbeimtug her „latente" nidjts weiter war, als

eine aftrale -Emanation ber 23., wcld;e ftd; barin gefiel, ben teilten bange

311 ntad;en.

tiefer julet^t erwählte Untfianb jwingt mid; aud} su ber Der*

nmtnng, bag ich, wenn id; bantais meine 3tbfid>t aufgeführt unb auf baf

phänotueu gefdtoffeu Ijätte, wal’rfdieinlidi im felhen 2lugeublicf bie 33.

getötet haben würbe. Gustav Bojano.

Diele 23efd;rcibung einer opoibalen tcud'tfugel erinnert au Jlbbilbungett

pon ebenfalls eiförmigen licbterfchcimingen, bie beut allerbingf int (Sanjen

wohl nicht fel;r 3UPerläfftgen euglifd;en IDcrfe
:

„Twixt two worlds* 311

folge in Sitjiingen mit bent früheren ZTtebium £glinton aufgetreten $u

fein fcheinen. UDcitit id; mid; red;t entjinue, fo [teilen bei Egliutoit biefc

opoibalen €cud;tförper in gewifjem Sinne aftrale -Embryos bar, auf

weldjen ftd; bann int ferneren Derlauf ber Sißung ganje phantomgeftalten

boransentwicfelu, unter -Eintrirfung irgeub einef uou 3"telligen 3 geleiteten

crgauiftcrenöeu prinjipf . — Die Solibarilät bef Doppelgängers mit betn

Körper ift befaitntlid; pon Dr. bu prel eingebeub bearbeitet worben

(flehe befjen „moniftifd;c Seelenleljrc“ S. 24h). Die Derwunbiutg ber

dran 33. (int obigen 23eifpicl) burd; einen entfernt pou ihrem Körper

ausgeführten Säbelftog witflid; betn Derftänbuis flar 511 machen, wirb

aber erft möglich fein, wenn wir auf berartige Dorgänge bie natur*

wiffeiifdiaftlidie dorjd;uugftuetl;obe anjuwenbeu beginnen; eine 2blfgabe,

bie ftd; ja bie (ßefellfd’aften für pjyd;ifd;e jorfdtttng recht eigentlich ge-

feilt haben.

$

3ch hatte porliegeuben 3.3erid;t fchon beeubet, als mir bas ZTlaiheft

her ,5eitfd;rift „3nitiatiou" (Zlr. 8 ,
Yo). I<), ZTtai (öflö) juging, in bent

neuerbings fel;r iutereffante Zeitteilungen poit Zllbert be Kochas über bas

Phänomen her ttad; äugen perlegten £mpfiublid;feit (phenomene de

l’exteriorisutiou de In sensibilite) 31 t finben ftnb.

Diefes Phänomen jeigte ftd; öfter« bei magnetifd;>hVPnotifd;ctt Der*

fud;eu, bie be 21od;as feit längerer Seit mit einem ben höheren Stäuben

attgehöreitbeit Ijerrit ZUr. X . . . aufteilt. Ein fold;er am 28. Jlpril (892

porgeitominencr Dörflich perlief folgettbermaßen

:

3(lr. X . . . wirb burd; maguetifche' Striche in iivpuoje (Stabium

Somnambulismus mit barauffolgenber frinnerungslofigfcit wie es fd;cint)

perfekt. Der Zlftralförper tritt, für be 22od;as uatiirlid; uufichtbar, aus.

JTir. X . . . fagt treuigftens. baß er feinen materiellen Körper nur pou

außerhalb fel;c. De 25od;as erfud;t nun 211 r. X . . ., er möd;te feine

rechte Zlftralhaub in feine (be 21od?as) redjte Ifanb legen, bann biefc

öriiefeu. 211r. X . . . fühlt in feiner Zlflralhanb angeblid; ben Drucf ber

förperlid;eu Ijaub be 2?od;as; wäbreub leßtercr ben Drucf ber Zlflral*

hanb bes erftereit nicht empfiubet.



Dcirtba rö, Bas Sätfcl öcs 3lflralfSrpcr&.

De Rod?as crfud?t ferner RTr. X . . ., er möge nun feinen aftralen

Ringfinger gegen eine non ihm (ungehaltene Rabel jo lange ftreefeu, bis

er bereu Stich beiltlidi empfittbe. Dies gefd’iebt. Dir. X . . . fpürt ben

3tid> unb nach einiger <3eit wirb 211r. X . . . aufgeweeft. DoQftänbige

€riunernngsIofigfeit, wie gewöhnlich. Rir. 3t' . . . unterhält jicfj nach beut

£rwad)cu mit anwefenben jamilicnmitglicbern be Rochas’ über fern ah.

Hegenbe Dinge unb jiebt mährenb bem non feiner red’ten Xfanb einen

ifanbfdiuh, ben er bie ganje <3eit über, alfo auch währcub ber £rpori.

mente, augebabt. £r betrachtet aufmerffam bie Spifoe feines Ringfingers.

De Rochas fragt, was er beim habe, woranf Rir. 3c .. . . antwortet, er

fühle hier etwas wie eilten Rabelftid' unb thatjäd?lid> treten auch gerabe

an ber bejeichneten Stelle beim Drucf bureb ben Daumen einige Rlut-

tröpfdjen aus
;
Dir. X . . . ficht nach, ob ber Ifaubfduih an ber betreffenben

Stelle nicht burd;bobrt ift, jinbet aber natürlich nichts.

De Rodias fügt itod? hei, baff mau aQerbiitgs jd’ließlid' ben fiinwurf

machen fönnte — unb hei itypnotifeureu wäre berfelhe ja gerabeju uu-

pcrmeiblidj — baff bas Jlustreten bes Rlntes eine .folge ber Rutofuggeftiou

fei, bie 211 r. X . . . jicfi gab, er fei an biefer Stelle geftodien worben.

Zlllein eine foldje Rutofuggeftioit führt bodi bie €rfcheiuung bes fogeuanuten

Stigma (fubFutaitc Rlutftocfung) herbei, „hier aber", fagt be Rochas,

„hatten wir es mit einer wirflidjeu Ifantocilegung ju thuu".

Diefer Rericht enthält in wenig (Dorten offenbar biefelhen Dorgäitge,

welche bie obige iScfducbte ber „taterne" ausführlich fchilbert. Rei ber

„Caterne" haben wir ben fpontau wohl bnrdj Jlutofuggeftion angeregten

Rustritt bes Jljtralförpers unb beffen Perwetibung; hier bei be Rochas

tritt ber Kftralförper burdi frembfnggeftioucn aus, wirb oerwunbet, unb

bies tritt genau au berfclben Stelle bes materiellen Körpers ein, au ber

ber aftrale oorber oerwunbet würbe.
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©fbanlicn eines jSferlienben.

Po II

(ififabcüj IJIttfmcgcr.

*

Da lieg id> nun und aeb dir alles wieder,

erhabne Sdjopferfraft

:

bas tnnbe ijcrj, &ic cinft fo (tollen (Slieber,

im tebensdienft erfdMafft.

Zinn ftrebt her (Seift, befreit poit feiner f)üUc,

her etthjen iSeimat 311,

des (Slüefcs müd und müd her Seiden »fülle,

roll febnfuditsdrana nad> 2\ub.

Vom all dem toten Keij ber tebciistrüminer

blieb eitrig mir gefeit

ber ?llmutta ernft*gebeimnisPolIcr Sdjinnner,

bein (Eroft „Unftcrblid;f eit
M

.

Milliarden Hielten licßeft bit pcrgebeu

311 ftanb in ihrem tauf;

mtb ans beit 4£rnmmern jener IPelten flehen

bir jabllos neue auf.

Hub biefe ewig rocdyfeludcn (Scftalten,

erhabne febÖpferPraft,

finb bas (Seroaub, barin bein göttlich Uralten

bie (EroigPcit fidj fdyajft.

»Es flammrrt alles fidj wie fehnfnd?tstrunfcn

an geben und (Sedeihu;

Patin es mit bent lebenb'aen (Sottcsfuufcn

im 3nneni anbers fein?

Juir bas (Seroaub ber Seele muß jcrfpringen,

es altert nub zerreißt;

bodj nimmer Pauu, ein leerer rvball, perPIitigcu

ber gottgebornc (Seift.

€ r 3iebt dahin auf uufiditbarcu »fliigcln,

unb uicmaub Pemtt ben pfab; —
mir ift, es bämmert ob bcti (Erbrubiiaclu,

bie neue Sonne naht.

Unb du, 0 (ßcifteshaiifb, ber ein ft hieniebcii

bie Seele mir emfad?t,

bn nimm midj bin unb fpendc gidjt und frieden

jenfeits ber (Srabcsuad^tl
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Don

I)r. 2taptjaet Don Aocßcr.

¥

TfTtov Herausgeber uub geiraubte Ueberfeber ber gejammeltcn IDerfe

bes (Srafcu £eo Colftoi, Uapbael Cöwcitfelb, hot im porigen

3alirc ein IPerf veröffentlicht, für welches ihm bie gebiibete UMt bes

3n> unb Kuslattbes großen Danf fchulbet. <£s ift eine ausfiihrlid'e, nach

reichen unb juDerläffigften Quellen gearbeitete tebensbefcbreibuug Colftois. ')

Diefes 23ucb t>at einen um fo größeren IPert, als es in feiner Sprache,

auch nicht in ber ruffijd?cn, ein gleiches ober ähnliches giebt noch geben

fauit, ba ber Pcrfaffer über ein material verfügte, bas in ber Kegel erft

nad} bem Cobe bes Dichters, bejfcu 23iographie man fettreibt, allgemein

jugänglidf wirb, nämlich bie eigeubänbigeu Jlufjeicbuungcn unb Cagebüd;er

Colftois unb jeiner 5rau.

Der rorliegcnbe (. 23anb ber Eebensgefetjiebte reicht bis jum 2lufang

ber 60 er 3abre, ba Colftois fdtöpferifdje Kraft jur höchfteu (Entfaltung

gelangt unb jietj halb barauf offenbart in beu beibeu monumentalen Diel',

tuugen: „Krieg unb Trieben" uub „Jlitita Karcnina*.

Diefe großen Romane — wenn bie Kejeid’uuug „Homan" auf fie

überhaupt itoeb anwenbbar ift — bilben ben 2lbjd]litß ber rein fünftlerifd’en

Cbätigrcit Colftois; fie jiiib bas p o e t i f etf

e

Ergebnis feines bisherigen

Sehens unb Denfeus. IPer es noeb niebt weiß, ber erficht es leiebt aus

Söweufelbs ciugcbeuber 2tualyfe ber perfönlichfeit bes Dichters nnb feiner

jüngeren IDerfe, baß Colftoi febon febr früh, im 3ünglingsalter, fielt vor«

jugsweife mit ctbifet’en, fojialeit unb pöbagogifd-en Problemen befd'äftigt

unb abgeqnält hotte, unb baß jeiue gegenwärtige Cbätigrcit als 211oral-

pbilofopb unb Polfslehrcr uid'ts ift, als eine .fortfeßung jener alten

(ßebaufeuarbeit, eine Kusbilbung, Dertiefuug nnb Ilbruubuug, eine begriff,

liebe jirierung ber IDeltanfdjauung, welcher er feit mehr als 40 3ahrcu

anbängt. Unb weint Colftoi nach feinen großen rein littcrarifd’cn IPerfeit

auch nichts mehr gefdtrieben hätte, jo fönnte man aus bem bereits Dor.

V See 21. Colftoi, fein leben, feine IDerfe, feine JDeltanjdjanimg. (. Ceil. Der! in

(bei IDilbelmi) 1892. 293 Seiten.

SHinj xvu, 8» 9
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TO St'ljiiir XVII, 89. — 3" 1 ' 1893.

hauheuen mit mathcmatifd'er Sicherheit, gleichfam a priori, feilte ganje

jefiigc ffioralphilofohie fouftruiereii. Pur hie jorm au hiefer ift neu,

nicht her 3»balt
;
unh tiid'ts fann hennuici' uubegrünheter fein, als rem

einer „lebten" £ u twief litugsperiohe Colftois ju fpredjen unh ihm heu

Vorwurf 311 machen, er fei jefct auf Kbmege geraten.

per IViherftanh unh hie Hurereinbarfeit he- Kulturleben* mit heu

Sortierungen her Patur unh her Vernunft ha* ift ha? beftänhig wieder-

fehreuhe (firuuhthema aller feiner Dichtungen. „3" allen (poetifd)cu)

IVerfen (her erjten ,öeit) Colftois ringt eine jittlid’e 21 n f ch a u u n g nach

iSeftaltung", fagt Cötrenfelh (S. 202), unh d’araflerifiert trefflich hiefe

Jtnfdmuung folgendermaßen
:

„Jllle Empfindung her ißefellfdiaft ift un-

aufrichtig. unfittlid'. Selbft ha* tßefühl her Siebe hat ftd; non hem

natürlichen fo ireit entfernt, hajf es Selbftjirecf getrorheu ift — her

Patur ift es nur ein 21 tittol. Unh tras gejehaffen 311 fein fdreint, haß

Jllle es mit gleid-em Pedjte genießen, hat eine pcrfriippelte Hieufdiheit

nad; hem begriffe hes Eigentums uugleid) rerteilt. Per IHeufdj felbft

ift jum £igentuin getrorheu. Hm non hiefen Ueffeln her Kultur frei 51t

irerheit, müffen mir has junge tfiefd’ledjt außerhalb nuferer Vorurteile

erjieheu. IV ir haben fein Pedjt, hem Kitthe hie IVal’rbeit ju lehren,

hie mir felbft nicht ohne .gmeifel anerfenuett. IV ir müffen vielmehr auf

j e i 11 e 3nftiufte laujehen unh feine reine Patur 5U polier Entfaltung

führen".

3tt hem Kampfe her nerbilheteu (SefeUfdiaft mit her Urfprfniglidifeit

hes Voltes, hes (Egoismus mit her reinen (ßefiummg, neigte fich Colfloi

jehon als junger Htenfdi auf hie Seite hes Sd’mäd’eru
:

„Per Selbft

fud't ftellte er hie Selbstverleugnung gegenüber, hem Kampf mit hon

Pejiß hie hülfreid;e Hcenfd’lid'feit , heit Seiuhfeligfeitcn her Völfer hen

emigeu ^riehen“. IVer erfeunt nicht in alle hem heu Coljioi non heute?

„Pies ift“, fagt Cömeufelh, „her ^ufammenhang jmifdten (Eolftoi’s Pid’

tuug unh feinem pähagogijd;en tVirfeu" non eiuft tttth jefit. Penn feilte

pähagogifdu-u Peformplätie unh Pcftrehungou fitth viel älteren Datums,

als man mobl ainiimmt.

„Pie Erfahrungen itt Krieg unh 5riehen — auch Colftoi mar, mie

hie tneifien feines Stanhes, Solhat gemefeit —
,

has Sehen in 2tficn

(Kaufaftts) unh in Europa, her Verfehl' mit hem Volfe unh mit her Pliitc

her l5efellfd;aft hatten, fdjreiht nufer Piograpb (S. 11)9), heut ruljelofeii

Srager feine Ilutmort gegeben , hie ihn befriehigte. IVo immer er fich

bewegte, (lang hie Eofttiig „Sortfdjritt" an fein (Ohr
, unh hie jie int

Htutthe führten, hie priejter hes 5ortfd)ritts, fetjienoit ihm tueher gut noch

gl ü cflieh ju fein. Sinh has hie jrüchte her Pilhung, ift hiefer Sortfdmitt

has Euhergebtiis her Eivilifatiou , her mehcr verfittlidieu noch beglücfctt

fautt — jo ift hiefe gaitje Einilifatioit ein 3rrtunt !

“

2lber vielleicht ift

fie es nur in Pußlatth, welches hie Jlrheit von 3ahrhuuherten in einem

hat niadieu wollen! (Ob im IV e ft e 11 hie Eiuilifation has «ßlitcf unh hie

iSefittuug her Hlenfd-en vermehrt hat ?
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Um bics beantworten 311 rönnen, ging (Lolftoi im Jobre (857 311111

crftemnal ins Kuslanb. Uber auch hier fanb er bloß bic Betätigung feiner

blnficbt
,
bag unfere Kultur ben ZTIcufchcu nur »erberbe unb ibn unfähig

mache, natürlid; 5U cmpfiubcu unb »eruunftgemäß 311 haubcln. Die 3i»eitc

Jluslaubsrcife, bic lolftoi 3 Jahre fpäter unternahm
, bauptfäcblid; um

bas Sd;ulwefen in fiurapa 5U flubicrcu
,
war reicher an pofitinen Hefitl-

taten. £r machte bie perfönliche Scfanntfchaft mehrerer beruorragenber

(ßeiftesgenoffen, wie proubbaus, ber »erbannt in Belgien lebte, .fröbels unb

Bcrtholb 2luerbad;s. Cöroenfelb »ermutet, baf, Eolftoi aud; Sdjopcitbaucr

bcfud;t habe, ben er fpäter eifrig las, ben er ben „genialften aller UTenfchcn"

nannte, unb beffen philofopl;ie ihm ebne Jweifel jdjon bamals nicht gans

fremb war.

Pon ben neueren Richtern war cs Jluerbad;
,

ber ihn burd; bic

»olfstümlid’cn Stoffe unb bie lehrhafte 2lrt feiner Srjäblungen am meiften

feffeite. „Diefcni Sdniftfteller, äußerte ftd* lolftoi einmal, »erbaute idj’s,

baß id; für meine Säuern auf betn taube eine Sd;ulc eröffnet hübe unb

mich für bie Polfsbiibung 31t intereffieren begann (5 . ( 30)". Jtt Jena

lernte er einen jungen (Belehrten, Keller, fettneu unb betraute ibn mit

ber Perwirflidjung feiner päbagogijdien plane in Uußlanb.

Der Dorffdutle unb ber gansen lehrtbätigfeit lolftois wibmet löwcti-

felb 5wei ber intereffanteften Kapitel (VIII unb IX) feines Buches, in

beucu er ausführlich bie päbagogifd;en 2(nfid|tcn bes (ßrafeti entwicfelt.

Was lolftoi »011 ben Schulmännern befonbers bcljersigt wiffeu möd)te,

ift: () baß Dilbung unb Crsiebung jwei wejeutlid; »erfd;iebenc Dinge

fmb; 2) baß cs nid;t bie Jlufgabe ber Sd;ulc ift, fid; in bas Wert ber

£ r 5 i e h u n g 311 mifeben ; 3) baß bas prittsip einer gefunben unb er-

fprießlidien päbagogif bas u m g e f e b r t e ber bcrgebradjten ift, nämlid;

:

bie lehre 11 ben folleu auf bie Stimme ber lernen ben hören. X>ie

Bilbung, meint CCoIftoi, ift frei, barum gefeßlidj unb bered’tigt, bie £r<

siebuug bagegen gecoaltfam, alfo uttgefeßlid; unb unberedjtigt
:

fte hot bie

P c r n u n ft gegen f i ch ,
tauu demnach nie (Scgcnjtanb ber päbagogif

fein. Der fgweef ber Schule ift; bie Wiffenfchaft felbft, nid;t aber bie

Beeinffuffung ber perfönlicbfeit bes lernenben burch bie Hefultate ber

Wiffenfchaft. „Jd; glaube itid;t, fagt er (S. 23f) f ), an bie STöglidjfeit

eines tbcorctifd; erfonneuen barntonifd;cn Wiffeufdiaftsfober ;
id; glaube

aber, baß jebe Wiffenfchaft bureb freien lluterrid;t ftd; bei jebem KIeufd]en

511 einem Kober bes Wiffeits hormonifd; orbnet. Ulan wirb mir ent-

gegnen
,

baß ber lehrende ftets burd; feilten ltnterrid;t einen beftimmteu

finfluß auf bic 3»bi»ibualität bes Jöglings wirb iibeu wollen. Dies

Beftreben fei fo natürlich; es abjuwehren unntöglid;. (ßerabc bas beweift

mir aber um fo mehr bie Hotwenbigteit ber Freiheit bei bent Werfe

bes Unterrichts. Wenn man fagt, bie Wiffcnfdjaft trage bas Kloinent

ber frsiebung fdjon iu ftd;, fo ift bas wahr unb auch nid;t wahr, unb

in biefer Behauptung liegt ber (Srunbirrtum ber gewöhnlichen päbagogif.

Die Wiffenfchaft als f 0 I d; e enthält uid;ts heterogenes ,
ihr Jnhalt ift
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j i e fett» ft. Das was ersieht, fami nur im Unterricht, im

Vortrag ber i"OiffenfU’aft liegen, im Verhältnis bes tebrers 511 ihr unb

51t feinen Schülern. IVillft hu burd) bie lViffeufchaft einen Schüler er-

stehen, habe beine IVijfcnjdjaft lieh, beherrfche ftc, unb bie Schüler werben

fotuohl bich ab bie tVijfenfdiaft lieb gewinnen, unb bu wirft ftc ersiehen.

IVctiii bu ftc aber fclhft nicht liebft, jo magft bu noch fo »i«I lehren, £r-

Sicbuugsfraft wirb beine IVijjciijchaft nicht haben".

Die Schule ber ^ufunft wirb alfo 11ad) Colftoi fein: eine uielfeitige

unb bewußte (Entwirrung eines ZTlcnfchcn auf ben atiberen, mit bent ein-

Sigett f5 ie Ie ,
IV i f f c u 511 überliefern, ohne baß ber Cerncnbe unmittelbar

mit (Bemalt ober burch Kniffe geswungen wirb, bas ansuttehmen
,
was

bem tehrenben beliebt. Vielleidit wirb eine folcbe Sdfttlc unferen ge-

wohnten VorjieHuiigcn gar nicht cntfprechen unb nicht ein Zimmer mit

Cifdfcn, öäitfen u. bgl. fein, fonbern eine Sd’aitbube, ein Cheatcr, eine

Vibliotlfcf, ein Ulufeunt, eine Vorlcfuug — was weife ich, je nach heu

Vcrbältniffcn unb Uebürfniffeu bes taubes, bes Volfes. Citte (ßlcidi-

artigfeit uttb uiweränberliche Starrheit in ber £inrid;tung ber Schulen ift

woher wünfehenswert noch bttrd’fübrbar.

„Der JTienfd) fomtnt oollfommen auf bie IVelt" : baritt ftimmt Colftoi

mit 2\ouffcait überein. ') Die Schule fann alfo ben JUcnfchett nur oer-

berbett, wenn fie ihn ersieht, b. h- ummobclt. Das Kinb bebarf nur

bes 2TI a t c r i a l s ; biefes ntufe ihm ber £rwadifeite, ber tehrer bieten,

bamit es bann feine angeborenen iitbioibuelleu (Sahen frei unb barmonifd}

entwicfle. —
lieber bas jeßige tebeit unb IVirfen Colftois, über feilte Familie unb

bie grofee Verbreitung feiner religiös cthifd}oit lehren in allen Sdnditen

ber rufjifcben (Sefelljd’aft jpridit töweufelb itt einer attberen Sdtrift, bie

wir ebenfalls mit großem Jutereffe Ulfen.') €s jtnb <£riniteruugeu an bie

Cagc, bie ber Verfafjer in Ulosfau unb im gaftlidien ijaufe bes tSrafcu

auf beffeu taubgute, Jttsuaja poljüna, sugebradU hatte. —
i£ine britte Jlrbeit föwenfelbs, bie wir hier 3U erwähnen haben,

ift bie Uebcrfeßung einer in ber Icßten Seit oicl bcfprod>cnen Sdirift

Colftois.*)

IVie fommt cs, fragt er, bafe bie 2Tlcnfd>en
,

obgleich fie gatts im

Klaren ftttb über bie Sd'äblidffcit unb Vernunftmibrigfeit bes (ßenufjes

0011 betäubenben IKittcln
,
wie Cabaf, 2llfoboI, lllorphium n. bgl., ftdi

bennoch biefem (ßemtfje hingeben? 22 ur, um ihr (5 e w i f f
c tt 511

betäub e 11 ,
lautet bie fategorifchc 2lutwort. Dafe biefer Saß in feiner

') Pie Jirtiiinln'bfeit biefer llnfebauung ift für jebett, ber Kinber fennt, unb

weife, mit welchen S.tmädjeit in ben Anlagen bes (Seiftcs unb Clfarafters fie behaftet

fittb, fo liaubgreiflid), bafe es tiidft nötig ift, hier ausführlicher baranf tiinsmocifen. —
Colftoi ift eben groß in feinen Jrrtnmern fowie in feinem guten reinen ll’otlen.

(Per fierattsgeber.)

') (ßcfpräctic über unb mit Colftoi. iSerliu (bei Wilbelmi) t8'j(. 122 Seiten.

’) IParttm bie lllcnfcben fnl; betäuben. 3. Jlnjt. Vcrlitt (ll'ilbelmi) (89). :« Seiten.
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HUgemeinheit cm bas täcberfiche greift, liegt auf ber fjaitb. (Croßbem

enthält bie Brofdjüre riel iPahrheit unb namentlich fiel (Seift. IPenu

3emanb fiel) beraufdjt, in ber Hbjicbt
,

fein ©ewiffeu jum Schweigen 511

bringen — beim baß biefes oorfommt, wirb man gemiß nidjt leugnen —

,

fo fann ber Seelensuftanb ober bie ©emütsperfaffuug ,
roeldie bem £nt-

fd)lu§, jich 3U betäuben, porangeljt, allerbiugs wohl nid;t anbers fein, als

wie (Eoljioi (5 . \ f ff.) ihn befdtreibt.

„Unfer tebeit“, fo fchließt er (5 . 1 ^7 ) feine feine Hnalyfe, „ift nicht,

io ie es nach Öen 5orberungen bes ©ewijfens fein follte. £s biefen 5or-

öerungen gemäß umjugeftalten
,

bajii fehlt bie fittliche Kraft. Pie fijer-

ftreuungen, welche unfer Bemußtfein pon biefem fjfwiefpalt perbunfeln

fömtten, finb nicht genügenb ober man bat jie bis jur Ueberfättiguiig ge-

noffen. Um nun bie JHöglidifcit 31t haben ,
bas teben fortsufeßen . ohne

Hücfficht auf bie Stimme bes ©ewijfens, welche es perurteilt, paralyfteron

bie 2TIen)chen burdj ©ift basjeitige (Organ
,
permöge beffeu bas ©ewiffeu

511 ihnen fpricfjt, unb gleichen einem, ber jich abficbtlid’ bie Hugen trübt,

um nidit 31t febeit, was er nidit (eben will". Pie iiäßlid;feit unb Sinn-

lofigfeit nuferes Sehens ift ber fidjerfte Beweis ,
baß ber größte (Teil ber

2Henfd)en im bcjtäubigeu ^ujlanbe ber Crnufonheit — wir würben

jagen, unb wohl mit größerem Bod't unb im eigentlidiften Sinne: im

hypnotifcben
,

fuggerierten ^uftaube — fidj befinbet. „tPäre es beim

möglich .
öaß UTenfdicn

,
bie nicht betruufeu (fuggeriert) fmb, ruhig Ulles

bas thuu rönnteu, was in unferer IPelt gefd-icht
,

poni fiiffeltburm au

bis 3ur allgemeinen IPehrpflidit ?" Pie Befreiung pou bem furchtbaren

Hebel ber Crunfenljeit wirb, fo glaubt Polftoi, eine Spod'e im Sehen ber

HIcnfchheit bilbeit, unb biefe £poche bricht bereits jeßt an.
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hfr jSucfje nadi htm 3}immel.

(UrtdJ fiefrnero 5um0,"48ß4tt

Don

UBiffjcftn non Saititgcorgc.

¥

3^5] s mar eilt Knabe mit blonben fiaaren unb großen blauen Dlugcit",

" \j_A fo läßt ©tto non teirner in feiner munberbübfehen fjumoresfe

„Die rier fjimmelsfenftcr" ') eine ffiroßmutter im familienrrcifc ihrer

Schar non ©titeln ersäblcn. „£s mar eilt liebcooUes, geborfames Kinb,

babei aber ftets luftig unb guter Dinge. IDettn ich am Blorgcn hinaus-

trat, unt in bem großen ©aftgarten ju frühftücfeu, ba borte ich fchou

irgenötro bic fröhliche Stimme bes fleinen Karl uub halb fant er auch

ficher hcr^cigerannt, um mich ju begrüßen uitb mir alles mögliche vor-

3itplaubern. Da ftellte er (ich »or mich h'n ttnb ftüßte feine Dlnne auf

meine Kniee. ©r erjäblte non feinen ©Itern ttnb Spielgefährten, non

feinen Cebrcrn ttnb ron feinen Büchern, oou Blumen, Schmetterlingen

unb Dogcln. IDäbrenb bem fah er mich uuDerwanöt an, mit großen,

guten Dingen. 3cb aber mußte nun immer bineiitblicfeu in biefe Dingen

unb feht: bas mar bas erfte Xfimmelsfenfter“.

©inem ber Kinber, bas ben Bater fragt: Kaitnfi Du bei mir auch

in ben Xfimmel (eben? — antwortet biefer: „3a, JEfcrjblättd’en, id; fehe

einen ©ngel brin unb gan, tief unten, ba ift etwas ©länjenbes, bas ift

woltl ber liebe fjerrgott. Butt aber höre 31t, bie ©rofjmutter wirb jeßt

ootn streiten .feuftcr crsählen".

Unb bie ©reifttt bab ron Beuern an: „Dllfo bas erfte Senfter heißt:

Das 5euftcr ber Kinbheit, Das streite aber —
,

bod' hört nur. Kennt

3hr ben guten Dillen, ber in uttferm ©arten im drühjabr bie Bäume

') <ntto ron Seijiicr: Dins hier Dirnenfionen. Dnmorcsfcn Bei 0tto 3e II Ir

ilt Berlin. I ITtiirf. — IDir empfehlen biefe fleine Sammlung geilt' unb gemntroller

©rjäliluugcn unfern lefern (ehr.

Digitizer;



r
r, Saintgcorge, 3Iuf ber 5ud;c nad; bnn liiimucl. 3ö

fcbueibet null bie IPege reinigt?“ T>ie Kinber uicften. „Tier alte ,fro-

mann hat fein biaus unb fein 5elb, er bejigt nid?ts als feinen (fleiß.

Unb er t;at gar piel (Trauriges erlebt, fgmei Söhne finb bei üioninllc

gefallen, in bem großen Kriege gegen bie jransofeu ; feine (Tod?ter unb

bie .fratt jmb and) jd?ott tat. £r bat fte alle lieb gehabt unb bat febr

piel gemeint, ehe er fid? barein fanb, fa ganj allein 511 leben. 2lber trat?

allem llitglüd bat er nie aufgebärt, ein guter ZUcnjd? 311 fein. 211s ein*

mal ganj arme teute, bie neben il?nt mobnten, ftarben unb ein Keines

2t1äbd?ctt pon fcd?s fahren Hilflos jurüefliegen, ba nahm er bas per-

laffene Kinbd?cn 511 fid? unb bat cs treu gepflegt, als es fdnper franf

mar. fiimnal mar id) bei ihm in feinem fleinen, befd?eibettcit Stübchen,

um mid) ju erfunbigen, mie es ber fleinen lUartha gebe. T>a fab id?

jromaitn am Kette ftßen mit gefalteten bjänben, unb er fd?ante auf bas

blaffe, fegt fd?Iafenbe Kiub. Sein <ßeftd?t mar abgemattet, beim er batte

bei beni franfeu Kinbe bie gaitjen legten Kochte gemacht unb es burd?

feine pflege Pom (Tobe bemahrt. 2lls id? ju ibm trat, manbte er ben

Kopf unb fd?Iug bie 21ugen 51t mir auf. <£s fmb feine fd?öne 2lugen,

aber in bem 21ugeublicf, mo fte mid; aitfaheii, poll .freube über bie

Kettung bcs Kinbes, ba las id? aus ihnen uncnblid?e (Säte
;
unb ba,

liebe Kinber, bab’ id? and? bas jipcite bfiinmelsfenfter entbeeft. £s
beißt: bas fenfter ber fierjensgüte".

„2tim, unb bas britte?" fragte ber ältere Knabe, in beffen 21ugeu

aufbämmerubes Derflänbuis fdjimmerte.

„Unb bas britte?" micberholte bie tßreifin finuenb bie IPorte unb

lieg ben 231icf biuüberfd?mcifen 31t bem Sohne unb ber sd;miegertod?tcr.

„£s mar einmal ein junger JTiaim
;

er batte ftets febr fleißig gearbeitet,

befaß bie fd?äufteu ,öeugniffe unb perftaub febr piel in feinem Keruf.

£r mar jebod? nid?t reid; unb mußte feilt täglid?es Krot fid? fd?mer er>

ringen unb aud; für feine Ulutter forgen. £ublid? erhielt er eine beffere

Stellung. Piefer Ulamt, meld?er iPoIfgattg hieß", — il;r Klicf begegnete

jenem ihres Sohnes
,

ber nod? aufmerffamer 511 laufd?en begann,

„batte ein junges 2Tiäbd?eit fo lieb, baß er es gar 511 gerne gebeten

batte, feine .frati 31t mcrbcit. 2lber er magte nid?t es ihr 311 jagen,

* beult er fd?ieit fid; bod; 51t arm unb mußte, baß ein rcid?cr, angefebeiter

Uiaittt aud? um bas 2Uäbd?en fid? bemerbe. Picfes 2Tläbd?en, es hieß

£milic". —
Per Klonbe hob ben Kopf: „Pas ift tnerfmürbig, ber ITiann heißt

jo mie ber Pater, unb untere Ulutter beißt ja aud? €milict"

„3a", fagte bie alte .frau, als märe fte permunbert, „bas ift nterf.

trürbig! 2ftuu, l?ärt nur. Pas 2Uäbd?en alfo batte aber läugft ben

IPolfgang lieb uitb fagte: ,lT>eim mir lPolfgaug and? nidjt ein fd?önes

Katts geben fann unb feine foftbareit Kleiber unb golbeneu Ketten, id?

mill bod; lieber 51t ihm geben unb mit ibm gerne aud? (Trübes unb

(Trauriges tragen, beim id; bab’ ihn lieb pon lierjen'. Unb jebt, liebe

Kinber, burd? einen ffufall habe id; gebärt, mie fte 2llles bas bem IPolf-
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gang fagte; unb nicht nur höre» rennte ich bie IPorte, fonbern ich Fonntc

bem 2TIäbchen babei aud; in bas Hugo (eben — unb bas war bas

brittc fjimmelsfcnfter, bas 5eufter ber Ciebe. Emilie bat treu an ber

Seite bcs ZTIatmcs geftanbett in fd>wcren feiten" „fie bat nur

gelebt für ibn unb für bie Kiuber, bat ihn, trenn er mübe war pon ber

ju großen Jlrbeit, burd; ihre ftets gleiche Ifeiterfeit unb tiebe getröftet".

„(Sott fegne Hieb, (Emilie unb bie Kiuber! 3efet aber gebt, ich bin

recht mübe. Pieüeicht — ", fie ftoefte. „Pieüeicht werbe ich halb burd;

ein anberes ffimntelsfenjler fd;auen", fagte fie leife. Her Sobit erblaßte.

„(Bott perhüte es! . . .
.“

IPeiter wirb nun gefebilbert, wie nach fnrjer ,3eit bie (ßroßnuittcr,

bie Kinber unb bie Sufel fcgttenb, flirbt. Z2achbcm alles oorbei unb ber

Pater mit beut älteren Knaben an ber Ifanb pont Pegräbniffe beim-

gelehrt ift unb pom Schiuchseu übermannt auf einem Stuhl jufammen.

finft, tritt feine 5rau, ihre Ihränen surfiefbrängeub, 311 ihm unb legt ihm

bie fjanb aufs fjaupt. „IPeijjt Hu nod;, IPolfgang", begann fie mit

fanfter Stimme, „wie bie 23 1 i cfe ttnferer flerbenbeu JTlutter fo leuchteten,

wie oerflärt? Siel’’, ba bab' ich burd; bas pierte 5enfler in ben

ffintmel geblicft, in welchem ihre 5eele fehwebte. ©hne Ceib ift fte

hinüber, wir hoben fie fo lange gehabt, unb fie lebt ja bei uns weiter.

Unb bafl nicht auch nticb unb bie Kinber?“

IPolfgang bliefte auf unb in bie 2(ugen über ihm: „3a, ja", fagte

er leife, „bie ülttgeu ber flerbenbeu JHutter waren fjimmelsfenfter. Unb

ich höbe j
a Hieb 1." — „Unb bie Kinber audj!" fügte fie b'"3u - „Ha

föttnen wir ja immer itt ben ffimmel bineinblicfen“.

3n 3wei attberen Sfijjcn biefer felben hjumoresfen Sammlung er.

jäblt Ceirner doii 3ünglingen, bie aussogen, um bas tSlücf ju fuchen.

Her eine begegnet stterfl einem perbitterten (Srcife, ber ihm unter

anberem eine IPeifung giebt, bie er non einem weifen Ulanne einft er.

halten, aber nicht an ftdj erfüllt gefunben habe: „Hu mußt burd; Kummer
unb burd; Schmers in bas Canb sieben , wo Srfenutuis unb tfeiterfeit

wohnen. Hort werben beine IPünfche erfüllt".

Her 3üttgling lernt in ber 5robnbe bes Kummers arbeiten unb

glaubt nun, in biefer oben (Bleicbmäßigfeit werbe fein toben bis sum
Enbe fid; abfpinnen. 2lber bas Sdiicffal trifft ihn mit ftarfeu Sd’lägen,

unb er lernt ben Schmers tennen als Erlöfer aus ben Panben Heiner

Sorgen. Heu Kummer fal; er nun befiegt, foüte er bem Schmede unter«

liegen? Sollte biefer ihn nid;t in bas Canb ber Srfenntnis leiten (önnen?

Unb er fragte einen Engel, ber ihm beiftanb, nad; bem IPege. „(Beb’",

fagte biefer, „unb folge mir nad;!"

Er gehorchte. Hurch Sturm, 22adu unb Einfamfeit ging ber pfab.

Unb ber Ulann oerfenfte fid; in feine eigene Seele.
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Uit6 jo tiefer er in feine Seele bliefte, bcjlo flarer würbe fein Blicf,

unb er erfannte, baß er bis jefet nichts als fein eigen 34 gefucht habe,

ilnb er fagte es bent entfielt Singel, ber ihn ftumm begleitete. T>a er-

glänjte ein ttumberbares feuchten in beffen Bugen, unb er jpra4: „Hun
fann ich Dieb perlajfen! lt>er fein 34 als (Quelle bes Ceibes erfennt

unb eiufieht, baß er beffen Harr getreten fei, ber wirb frei nom Schmers.

<ßeh’ weiter, — Du wirft in bas tanb ber Ifeiterfeit gelangen".

Büftig ftrebt ber IDanbercr weiter. — — — <£r mußte lächeln ohne

Bitterfeit aus freiem Iferjen, über jich felbft unb auch über bie Bnbcrn

;

wie jie bie Kräfte opfern um bes Scheines willen
; ringen unb haften,

fich ärgern unb anbere beiteiben um bas, was flüchtig ift wie Bauch;

wie fie eiuanber hoffen, oft nur um bes IBortcs willen! Bber plößlich

perftummte fein fachen
,

beim aus tiefftem fjersen fprach es ju ihm

:

„Uber biefer Dienfl bes Scheines, ift er nicht bie (Quelle unenbiieh oieler

Heiner unb großer feiben ? Die ba, Barren bes 34s, hoffen unb ringen,

finb jie nur belä4elnswcrt unb nicht au4 nnglücflidt? Sinb bentt

glücfli4, bie ba ncibett, sürnett unb baffen?"

Unb wäbreub no4 fein Bntltß Iä4elte über bie Iliorcn
,

ju betten

er felbft ji4 säblte, fiel eine Cbräne aus feinen Bugen.

Da auf einmal fühlt er ft4 poh uuftchtbaren BTä4ten emporgehoben,

bo4 unb höhet; unb che er no4 Har empfinbet, was ihm gef4ehen ift,

wirb er auf ben (ßipfel eines hoben Berges niebergelajfcn. —
ffier enbli4 finbet er ben „Köttig fjumor", beffen IBeib bie fiebe

ift unb bereu Kinb bas Ul it leib.

Bis ber anbere 3ü ,, <}I*n3. uon bem feirner uns crjählt, ber ausging,

um bas (ßlitcf ju fu4en, eben über bie S4>feIIe bes Ifaufes trat, jitr

Beifc fertig, ba fab er por fi4 auf niebriger S4welle eilte jraucugejialt

fißen. Sie war in ein f41icbtes (Sewattb gehüllt, auf ihrem cblen Bntliß

lagen milber ^rieben unb ruhige .Jrcubigfeit, unb crnjl unb beiter jttgleici?

fchauten ihm bie Bugen entgegen.

„IDohin miOft Du?" fragte fie.

„Die iHIücfsgöttin will i4 fudtert. lialte midi ni4< auf!" antwortete er.

„34 bin bas tßliicf", fo fpra4 fie 311 ihm, „unb ich bringe Dir, was

glücflich ma4t: Den Spiegel ber <£rfenntnis“.

Sr aber la4te auf unb eilte bapott.

Vergebens glaubt er nun bas tßlücf 31t fittbeu in ber fiebe, im

Bühnt unb im Wijfcii. 3ebesmal fiebt er ftdi getäufd’t unb jebesmal

weift er bie itim iit3wif4eu immer wicbcr fidj attbietenbe £rfenntnis 511-

rücf. Darüber wirb er alt, unb mübe wanbert er nun feinen pfab, ben

Blicf 311 Bobett gefenft. Da als er ihn bebt, gewahrt er bie Stätte, pott

welcher er ausgesogen war im 3»9enbfrait3, im fettj feines febens; unb

au ber S4welle faß bas IDeib, bas er fo rauh 00,1 f'4 gewiefen batte.

Sanft wie immer ftrahlten ihre Bugen
,
unb innere Sreubigfeit erhellte
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bas Hntlig. Er aber blieb oor ihr ficben mtb fenfte ftumm frageub

(eilten Hlicf in beit ihrigen. Sie fdnoieg unb reichte ibm lädjelub ben

Spiegel, ben er nun ergriff, llnb ISuitber : er jebaute fid), wie er geroefeu,

uub bas *»ilb manbelte fieb. Hub ber öefdjauer erfannte auf einmal,

wie tl’örid’t unb r>on Setbfijueht nerblenbet er in ber 3agb nadi bem

(Rlücfe gemefen mar. llnb er fdtautc immer tiefer bis auf ben «Srunb

feiner Seele. Hub ihm irar's
,

als rebete biefe, mäbrcitb ber echten

(Sliicfsgöftiu rubige Stimme 311 ibm fpraeb:

„IPer mieb im ISeltgetricbe fnd’t unb babei feine Xjeimat, nämlich

fid? felbfi , flieht ,
mirb mieb nie finben. 3^ trobue in Sir, in Seinem

üiefjien, ITienfebenfinb! Su baft bis jefit nur für Sein eigen 3^7 3e>

friebigung verlangt; unb fieb, biefes 3 eit gebar immer neue It'iiujd’C naeb

Heufierem unb fanb nirgcnbwo Trieben. Heltclnb bin ieb Sir naebgejogen,

beim ieb, bas mähre (Sliicf, bin ja ein (Eeil r>on Seinem Ciefften felbft,

bin ein (Eeil ber (Rotte straft, welcher aneb Su entflammft. Sarum giebt

cs fein (ßlücf, es märe beim im (Röttlid’en. Sas Hlittel es 3U finben

aber iji, baff man im eignen tiefficu XDefcn fieb erfennc. Hub fieb, biefcs

tüefen ift ber Trieben, ift bie Hube tlub bic Kraft. Hifi Su in biefe

Seine Xieimat ciugegaugen
, fo bifi Su fehon h'er auf «Erben bei bem

Dater unb bann fliegt aus ibm in Sich jene Siebe, bie alles umfagt
;
bann

baft Su ein tfiffen gemoniieu, bas nicht nur im Xiaupte wohnt, fonbern

Sein Xfcrj ermärmt. Sann aber fiort Sid> nid’t. mehr ber Sebein , Sich

fdireeft nicht mehr ber IDcdjfel ber Singe, nid’t ber Cob, beim Su baft

ihn in Sir jehon ubermunbeit. — Spät bifi Su heimgefehrt ,
aber nid’t

ju fpät; — nun gebe mieber in bas Xflenjebentreiben
,

(Rott im Xierjcu,

unb fei ben Hrübcru Hruber!"

'''
!

l
t. ./
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©raum uher Jjtfien?

Von

JR. nrttjoocn

m* bin faft geneigt, cs für ambr aujufcbeii

!

21ber liebe .freuiibiii

!

3d> mürbe es glauben

!

3cb bitte Sic! Zllattäi bat eine fdjmacbe Stunbc gehabt, als er bics

— laffcn mir ihm beit Hamen frlcbnis — 31111t Heften gab! fjaben Sie

beim feinen Sinn für ben Ejumor bar>on

!

meine nerebrte freunbin febmieg mit fo ernftem (Scfidtf ,
baß ich

cinlcufte.

firjäblen Sie mir bodj, mir Sie 511 biefer 2(iiffaffung fommen?

i£rjählen? 3ft beim 3hueu noch nie etmas Huerflärlidjes begegnet?

mir? ZTiein (Sott, ja, es giebt manche uuerflärte T>inge, bie nicht

abjulcugncn fittb. Ucben Sie ihre Kauft einmal an biefen, unb crjählcu

Sie, mas ich, ohne es 511 mollcu, Hefoitbcres bei 3bneu augeregt habe.

Verlangen Sic bas nidjt
,

pattl ! Sie mürben

<Sut; fpredteu mir non etmas 2lnbcrem. 2ludt höbe ich Sic nicht

hier am £nbc ber IVclt aufgcfudjt, um mir non 3h'>en <Scfpcnfterge>

fdjidjten erjähleu ju (affen.

Vielleicht fagte ich, ohne es 51t miffen , biefe IVorte in fd’ärfercitt

Coue. 3d’ hohe ja bttrdiaus fein 2lnredu auf irgenb 3«nanbcs Vollper'

trauen; aber trenn mau eine rcrfcbloffcnc <Tbür fiubet, unb barorftebcub

ron einer nahen .freunbiti juriicfgefchicft rnirb

Sic mären ber £rftc, 51t bem ich über eilt (Erlebnis fpredje, bas mich

einft tief bemegt hat. 2lbcr mcitu irgenb jemanb, fo hoben Sie, ber mir

bas leben rettete unb bie laugen 3ahre biuburch mir als aufopfernber

5reunb jur Seite ftanb
,
bas ineifte Hecht 511 hören ,

mas Sie gern miffen

trollen —
Sic ftanb auf, fehraubte au ber .flamme ber Campe, fdjürte bie (Slut

im ©fett unb fefote fid; trieber, mit uitentfchloffeuem <5ejtd)t iu's Getier

bliefeub, mic 3*manb, ber nicht mei§, ob er fidi bem ircimbc aimertraueit

foH unb melchc IVortc er bajn mäblen mill.
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fiebc JTlargaretc, rorjcibcii Sic meine uitporfichtigc iteugicr. 3eh

möchte um alles nicht
,
baß meine .frage trübe firinncrungen in 3hnc»

machriefe; laffen mir bas Chema.

fis ift fo lange her, baß idi mobl ruhig barüber reben mag. IPenn

ich sögerte, 3buen bie (Sefdiicbte meiner toten tiebe 511 ersähen, fo hielt

midi rin anbercs öiefübl banon ab, bas Sie pcrftchen merbcu. Itodi

glaube ich alt genug 511 fein, um es beifeite feßeu 511 biirfen, fagte fte

leife lächelub.

2lIfo hören Sie, mie ich ben 3°adiim EOenblanb sulcßt gefehn habe.

3a
,

ihn meine idi ; 3hren einftigen Kamerabeu, fagte fic ,
als mir

ein Ilusruf ber lleberrafd’ung bei biefcin faft pergeffeneu itamen entfuhr.

Sie als pfvcbologc irerben jtrar audi fagen, baß man eine Sache

nie fo erjäble
,
mie fte in U?irflidifeit fidi sugetragen

,
fonbern jtets nur

mit ber Färbung , bie bie augeublicflidjc Stimmung ihr erteilt. Jlber

glauben Sic, es giebt Situationen, bie fidi fo nnperlöfchlich in’s (ßebädit-

itis graben, baß feine ZTIacht ber barüber binrollenben 3 l1hrc imftanbe ift,

ihr Silb ju oerüuberu.

So gebt es mir mit bem erften Jlbenb
,

ben idi nach picrjähriger

Ilbmefcnbcit rnieber in meiner iicimat oerbrad'te. Sie miffeu fa, baß idi

fo t>et^, mie nur irgeub lebhafte 3 l>genb ctmas erfebnen fann, ein Cropcn-

lanb 3U fel;en müitfdite, uub baß ich es in ber Chat burdifcßtc, mit einer

englifdien Familie nadi 3ubieu geben 311 biirfen. 3lber ehe idi reifte, gab

id; nuferem 3ugenbbefaunten eine fühle Jlbmcifung, als er fant uub fidi

mit mir oerlobcn modle.

Sie jiub Dermunbert ? idi badjtc, Sie müßten cs

!

Hein

!

nun foll idi bem tformurf begegnen, ber in 3hm ' Kugcn liegt
; bas

ift fdimer, beim Sie haben mich nur als reifen JTlciifdicn gefanut. Tta-

ntals aber, glauben Sie mir, mußte idi raum, baß idi 3°achtin häufte,

gejdimeige benn, mie tief. "Pas ITiäbd;cn in mir mar noch nicht ermadjt,

uub ber Kopf auf meinen Sdiultern hatte bie (Söebanfen eines fingen, um
fdiulbigen Knaben. Sie merbeu es fonberbar finben, uub mit Kcdit, beim

ich mar faft smansig 3abrc
;

aber cs ijl bodi fo. Dielleidit lag cs au

ber firsiehuug uub aubereu äußeren Umftänben, baß idi, fonft fo febr leb-

haften (ßciftes, nadi ber fpcjififch mciblichen <ßefühl=-fe“»tc hi» flar nicht

cutmicfclt mar. Unb eben beshalb fann idi es nicht redit rerftobeu
,
baß

3br bersensguter .freunb fid; aufrichtig in mich perlieben fonnte.

3cb mollte etmas ermibern. Um (ßottes mideu, jeßt fein Kompli-

ment, rief fie, unb errötete bis unter bas graue tiaar.

Hun, fchn Sic, fuhr fte fort, ein unnatürliches Eüefeu mar's bodi, bas

idi an mir hatte. Uub mie jeber gefuitbe Ztlenfdi bcrgleidien ber itatur

.frembes abftreift, fo fam auch mein Sag poii Damasfus.

lUcnu ich mich aufs (ßemijfen frage, marunt ich bantals jurücffebrte,

fo mar's nicht bie Uücfjicht auf bas fdilechtc Klima, nicht bie Schnfudit

nach ber beutfehen firbc, nicht fo febr ber iUuufch, filtern uub (Sefdimifter

Digitized by



21 It hören, (Traum ober geben? 6 {

wiebcrsufeben
,

als bie eubiid; erwad’te liebe 511 3°ad)im. ®h er and?

meiner uod; wie bamals gebad)te? 3d; fragte nicht banad). 3di wugte,

Sag er unoerlobt geblieben unb allen (ßclegenheiten 60311 aus bem iPege

gegangen (ei. Das genügte mir.

£s war im Booember 56 ,
als meine lange Ilcije fidj bem £ubc

näherte. £in Unfall batte mir ermöglicht, eher oon Simla absurcifen,

als id) es 311 tbun gebadete, unb jo glaubte ich burd) meine ilnfunft bie

illeiuigen iiberrajehen 30 fönneu, worauf id; mid) närrijd) freute. Bremen

batte id; glüeflid; erreicht; in Berlin (lieg id) in ben IParfchaucr äug, ber

midi nad) unterer ©ftmarf bringen jollte.

3n 5ranffurt gab es bann einen längeren ilufcntbalt. Da (tauben

auf bem perron, gerabe oor bem iPagen, in bem ich mid; befaub, 3wei

Ijerren
,

ein CDff i
jior unb ein ülilitärarst. Sie mein jreunb waren ber

tegtere. 2ln ihrer flaitgoollen, unbeutfdjen Stimme, bie mid) bamals

gleid; sunt ilufmerfen swang, habe ich Sie fpätcr (ofort wieber erfauut!

3n ber (Chat? 3°, es ift (eltfam, wie oft bas (ßcfd)icf uns illenfchcu

uugefannt au einanber oorüberfübrt, ohne bag eine Jll;uung unfercr

(päteren Bejahungen ftd) im Ijerjcn regt.

Damit Sie (eben
,

fuhr fic fort
,
bag au jenem CCage nichts meinem

(5ebäd)tnis entgangen ift, werbe ich 3h"ou hcu,e bie (ßebanfen wieber-

holen, bie Sie unb 3hr Begleiter ausge(prod;eu haben. £eid)t (ei il;m

bie £rbe, (agten Sic.

2lud; einer, ber nicht 3unt illilitär taugte, antwortete ber ilubre.

Kein Zblclandiolifor taugt basu. über er taugte auch 311 feinem

anberen leben. Soll man ben (Toten bebauern? Bein, (age id).

Sie, fein Sreunb! 3hueu ift bas (Se(d;ebeite gleichgültig? rief ber

fflffijier choquiert.

3egt begann bas (ßefpräd) meine Beugier 3U erregen, unb gefpanut

horchte ich auf 3hre ilntwort.

Sie Derftebu mich falfd), flang cs. €s giebt tiefe unb groge Batureu,

bie oft (chwad) organifiert fmb, jo bag ihre IDibcrftanbsfähigfeit gegen

bie ifärte unb (ßemeinheit bes tebens nid’t ausreidit. Sie gehen unter,

mit berjelben jolgcrichtigfcit, wie ein flügellahmer Pogel. IPir verlieren

einen suoerläfflgen freunb au biefetn eigentümlichen 21!enfd)en. Seltfam

hat mich bas IPort berührt, bas er oor 3ahreu einmal hinwarf, uadjbem

er über fein freubenlofes leben gefprocheu hatte, illein grögtes (Sliicf,

(agte er, ift bas iliitleib. £s war halb fchershaft gefprocheu, unb bod;

diarafteriftifd) für fein ganscs IPefen.

illeinen Sie ? id; habe ben £inbrucf eines oerbflfterten, tief oerbitterten

Blenfchen gewonnen ! Da3u haben ihn erft bie uuglücflichen Perhältniffe

gemad;t. lPieoiel mag bies feine, franfhaft empfinblid)e £l;rgefühl ge-

litten habe» unter bem Drucf ber ilrmut, unb bann burd; biefen Pater,

ben Crinfcr unb Spieler; nachbent er bas Permögen oerthan, mad;t er in

ber (Crunfcnbeit ben Sohn unmöglich.

£s ift (ehr hart, nahm 3h 1' Begleiter bas IPort, fo ohne jebes per-
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jönlid’e Derfd?ulben ben 3lbfd?icb nehmen 31t muffen. fjätto er werben

bürfeu
,

100311 er wirflid? bic Befähigung batte
,

ein «Belehrter , fo würbe

er oiellcidjt beute uod? leben und glüeflid; fein.

Dasu fehlten uuferem armen Kameraden jeßt Dorbilbuug und ZHittel,

batte er wirflid? die Energie baju befeffen.

3dt fann mid; bes «ßebanfens nicht entehren, baß dies fd?Wermuts-

oolle «ßemfit ben Cob gefuebt bat.

U?er weiß es? ffat nicht 3°der pon uns Ilugcublicfc ,
in beiten er

fterben mürbe, menn bas mit bem bloßen IPuufdic getbau märe?

JTlir jd?eint, mas mir Ilußeuftehenbe gefeben haben, maren Umftändc,

unerquicflid? genug, um 3emaubem non feiner Mrt bic 5rcudigfeit 311m Scheu

ju nehmen. ®b er ben Cob gefuebt bot ,
ober ein unglücflicher 3ufal!

il;u gebracht bot
,

läßt bie Sympathie unueräubert, bie id; ftets für ihn

hegte, obmohl fie faum ermibert mürbe.

Das maren 3brc leßten It>orte, paul.

Das <ßel?örte befd?äftigte mich mehr, als fonft ber gelangmcilte Kopf

eines £ifenbahnreifenbcn oon bem, mas um ihn her rorgeM, in Jlnfprud;

genommen mirb. Dann feßte fief? ber 3ug in Bewegung unb id? begann

an anbere "Dinge 311 benfen.

Ilm Spätnadjmittage traf ich mit Dnitfelmerbcn auf einem ITT i cts

fnhrmcrf 311 Ijauje ein. 3d? fanb alles, wie es gemefeit, unb bod; aatij

aitbers, als idt erwartet batte. niemand mar 31t £faufe ;
alle batten auf

mehrere Cagc einen T3cfud? in ber Stabt gemacht, um eine Xfochseit ju

feiern.

Die Dicnftboten ftürjten mir entgegen, fußten mir bie {fände unb

bradieu in einen Sd’mall uom BcmiUfommnungsmorten aus, führten mich

hinein, unb id? fudite fo gut roie möglid? es mir in ben altgewohnten

Häumen bequem 511 machen. nichts fanb ich briu oerändert; biefelben

Bilder auf ber bunflen Xjolsbeflcibung ber IPänbo, bie befannteu Büd;er

auf ben hohen Kcgalen, bie ieufter mit winbjerjanftem rotem UTeinlaub

umranft
,
nub weiterhin im «Sarteu biefelben alten Bäume. l?or bem

großen Kaminofen, an beffen .flamme mir fo oft mit meiner Knitter ge-

feffen, ftanben bie gleidjen Stühle, unb mit bem Jlublicf bcs oertrauten

Xfausrats fallt bic lebeitbige £rinnerung an frühere feiten, unb bie Sehn-

jucht wuchs mächtig in mir, biejenigen wiederjufelicn
, welche ihnen Be-

beutung gegeben hatten.

nachdem ich mid? oon ber fahrt auf ben fd?Icd?ten Sandmcgcu er-

holt batte, taut bie Klagd, brachte bas Ilbeudeffen unb 51'inbete Cid;t an.

Kleine XIliefe fielen auf ein paar Photographien, bic auf einem Cifd?e

ftanben: meine £ltern, meine Brüder, mein Bild aus 3>'öien
, freunde

meiner Brüder unb barunter ein por einigen 3abren gefertigtes Bild oon

3oad?im. Kleid; ein fympathifcher Kopf! ©l?uc ben Kieujd?cn 311 Fennen,

batte id? nad? biefent Bilde ihn lieb getoomieu. Xjatte er fid? oeränbert,

ober bliefte id? il?" mit anberen Ilugen au
,
— id? weiß es nidjt. IDas

id; fab, war ein feines, geifioolles <Seftd?t, mit uneublid? liebensmürbigem
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Jlusdrucf. 2ftad?öenflid?c 2lugen »oller Hejignation und <3ärtlichfeit und

um i>cn !Rund ein meid’«, wehmütiges fädjelu. „Klein legtes «ßliicf ift

da* ITIitleid!" 'Pas fönute aud? t>on diefen tippen gefprod?en werden.

XDiffen Sie, daß diefes 23ild mid? perfolgt fjat, mid; gerührt, und

ein feiten geranntes «Seffiljl fd?ranfenlofer Xjiugebnng in mir ermeefte an

diefent 2lbeud ? TDeun je nad? einem IHeufdieu, fo habe id? mid; damals

nad? 3oad?im gejebut. JUir war's, als miifje id? ibn fud;eu.

Pas ging freilid; nid?t an. 2lber jedes 3abr batte er, irenn meine

Srüder hier mären, in der streiten X’alftc Sopentber einen Urlaub bei

uns »erbrad’t. fr wohnte dann mit meinem Sruder jraus in dem 511

nuferem anderen (gute gehörigen Xfanfe ,
da bei uns der Kaum 311 be-

fd;ränft mar. —
3d; mad’te mid’ auf und ging in's .freie, pou ferne einen Slicf auf

den ffirt 3» werfen, mo er oielleid’t mcilte.

Per fjerbftmind fuhr mir um den Kopf und 3errte an meinem plaid,

äd’jtc in den entlaubten Säumen der 2lllee, mirbeltc die Slätter 311

meinen .fügen, dag jte dahin l’ufd’ten, mic fdteues, fliegendes Itad’tgetier,

und jagte serriffene XTV’lfen über die belle Scheibe des Standes. Pom
uäd’ften Xjügel aus, der mit bläulich betauter junger Saat bejtanden mar,

fonnte id? die «Segend überfeben. f ine XPicfeufläcbe dehnte fid; aus, pou

der ciftgcr, feuchter Puft und leid’tcr Xtebel aufftieg, und durd? den treig-

lid'en Schleier leuchtete fern das Xjaus pou fengowo mit feinen bellen

Stauern binter den jegt fahlen Säumen beroor. 21ber fein fenjter mar

hell, fein Saud’ ftieg aus dem Sd’ornftein auf; es fchien alles öde und

perlaffeu. Slit einem «Sefüble der fnttäufchung und des leifeit Unbehagens

trat id? por Kälte 3itterud den Xfeimmeg an.

XDo mag 3oad?int jegt meilen?

Uta fonft, als fröhlid; unter 5röl?Iid?en ; mit den linderen auf der

Xjod’seit, als Sefud? der fitem, fiel mir ein.

Prin fegte id; mid; por das muntere Kantiufeuer, märmte meine er-

ftarrten Xjäude, gedadite der Uleiuen
,

die morgen jurücffomincn fällten,

dad’te an mandies Schöne, das id? unterwegs gefclieit, und perfegte mid?

in pergangene feiten jurücf. Pauu malte id? mir die ,5ufunft aus. <£in

lifchcbeu
,

darauf Leitungen und Sriefe lagen, hotte’ id? neben mid? ge-

rneft und darauf der fitem und 3ooeh*ms Sild geftellt. 3d? fah es an,

und wie die stufenden lichter des feuers darüber bh'liefen, fdjienen die

tippen 311 lächeln und die <güge pou wed?fe!ndem teben bewegt.

3dj mei g nicht, wie lange id? jo filmend und träumend gejeffen höbe.

plöglid? erflaug drangen ein «geräufd; wie das fdjnelle taufen eines

Pferdes, das pou ferne fonmtend oor dem liaufc anhielt. 3d? meig nid?t,

mas mir den ungered?tfertigten «glauben eingab, 3°ad?im ntüffe es fein.

3d? blieb fügen, denn mir lag es mie Slei in den «gliedern, und id; hordjte

nur, ob die Xfaustl?üre fid) öffnen mürde. Klles blieb ruhig. 2lnd? die

fgimmertbür gab fein «geräufd? pou fid;. Über als ich aufblicfte, ftand

3oad;im auf der Sd?melle. XDar er es? 3a, aber nicht, mie id? ihn 311
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finbeu erwartet batte. i£in bleidies tßejicht, loiöcufetjaftlos
,

ernft bis jur

Starrheit, unb jo ruhig jab es aus.

Da toar er au meiner Seite.

So l’aft Du midi benuod; lieb, Hlargarete! jagte er. 2lber ber Ion

flang mir jo fremb, uub idi autirortete nidit.

3ft es nidit jo? fragte er traurig.

(£iu jeltjames Unbehagen jagte midi, hoch id| jagte „ja".

Du bijt jo gut, bag Du nie! oerftebcn föimteft. IDirft Du auch fugen,

ein jebes teben mug getragen »erben? Sinb roir gejwuugcn alle ITTülv

jal auf uns su nehmen? Sin idi nidit »iber IDiUen in bieje Hielt ge-

äogeu »orbcn? IDeldies tßcfeg oerpjlichtet mich, ohne ticbe, 5reube unb

bjojfuung in biejem Dajein 511 bleiben?

IPcigt Du, »as im Ijcrsen erwacht, »eint man jo bas teben oer*

aditet? Eine jpöttifchc, aber brennenbe Zleugierbe.

tag bodi fehlt, »ie es mit ber f trigfeit fleht?

tag bodi jehn, ob »ir eine Seele haben?

UX'in führen »ir bodi bas .fcditjpicl bes tebeus auf?

IPas »irb bie töfung fein ? ?

-Einen Schritt, einen einzigen Schritt foftet fie!

Ein jämmerlicher 5eigliug ber, ber mit feinem Haube an bie IPelt

gefefjelt, nicht »agt biejen Schritt 511 tbun, ber engen Haube feiner ZUenfch-

lid'feit 311 fpottcn?

Spridi Hlargarete! habe ich 21edjt?

211 ir warb bas Xierj fdi»er. IDas bcbeutete bies alles! IHar bas

feine fiebe? Tbränen traten mir in bie Ilugen , oor fajjungslojem

Kummer.

Uleine nidit
,
meine Königin

,
ob Deine (Thronen mir gleich Sünbeit-

oergebung bebeuteu

!

Du wirft midi nicht oerachten, jagte er, uub ein weiches, trübes

tächeln jpielte um feilte tippen. £iu IDcildien oerging in benommenem

Schweigen.

IDas bringt Dich auf jo trübe (ßebanfen
,

jegt
,
ba wir juerft uns

wieberjebeu ? fragte ich ängftlidi.

So benfen bie tbörid’teu Ulenfcheii, bie nicht wijjeu, wo ihnen nod?

tiebc aufgehoben ift, jagte er unb jtricb leije liebfofcnb mit fühlen fjäiiben

über bie meinen.

IDeube Dich ju mir, bann jcbweigeu alle IDüiijcbc, beim bei Dir ift

bie Hube uub nidit bei ben Toten.

tag mir Deine iianb ; nur eine Hlinute lag mich glücflid} jein
; ehe

id? jdjeibe.

3oadiim bleibe, wohin »illjt Du!

3n uufer aller jtille Xfeimat! babiu ich geflüditet bin, unb baraus idi

fontmc, Dir mein ©efdiicf 511 beichten, um beiner fiebe willen.

Da timt bie Uhr nebenan einen bellen Schlag.

3oachim war fort.
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3d] fat? midi um; er fiand in der 2lusgangsthür ; leidjeitblag
,
mit

gcfchloffcncu 2lugen und einem {(einen, dunflen tod] in 6er Schläfe ,
die

ffänbe in 23rujtböbe erhoben.

3oad]int, jdjrie id] entfett

!

©a t>erfd]wanden die hiände.

3oad]im

!

3d’ fab, wie das ©efid)t laugfam, ftücfweis fid; in tuft auflöftc.

3d? glaubte wabnfinnig ju werden.

£s ging ein ^ittenr über die (Seftalt, die in 21id]ts jerfloß. Don
niederdrüefendem ©cfühl ergriffen, barg idi einen 2lugeublicf das ©cfid]t

in den ffäudeu.

211s ich aufblicftc, war mir’s, als ob im teeren su>ei dunflc, traurige,

bittende 2lugen ftänöeu feine 2tugen.

£in eifiger IPiub fuhr über mid; bin, und mit Bezweifelter 2ln-

ftrengung erhob id; mid). 3d’ ftürjte nad? der Cbür, das (Cifd]d]cn neben

mir im taufe umreigend. Sie ftand weit offen ,
ebenfo die ifaustbür.

2tiemand mar 511 feben. i>a fühlte ich einen flarfen Schlag auf meiner

Schulter. £s war unfere liausfage, die faudjend, mit gefträubtem Riicfeu

und 3urücfgelegten ©bren in hächfter 2lngji oon ihrem tager mit einem

Safe fid] 311 mir rettete.

Ratlos und oerftört jd]log ich hie (Ebiiren und wendete mich jurücf

ins ^imitier. T>as (Dfd]d]cn und alles, was darauf gewefen war, lag ju

meinen 5ügen.

2TIechanifch bob id] es auf und legte die herabgefallenen ©egenftäude

wieder jured’t.

2lus einem fdiwarsumrandeten Couvert fiel eine gedruefte 21ii3eigc.

©in unbeftimmtes Dorgefiihl lieg mid] damit unter die uerlöfchcnde

ijängelampe treten. Seine Codesanscigc
,

ocrfchicft von den ©feieren

des feci]ften Regiments.

IDeldje 3abl ftand dod] auf der Schulter des fremden ©ffaiers in

Sranffurt?

IDar es nicht eine Sechs?

tgnffinnen Sic fid] Paul, wen Sie damals sum ©rabe geleitet hatten?

\



(Dangen.

Poit

(Sarr IPanfeforo.

*

Sie fefcwarje Hadjt 309 laugfam fort,

311m Pimmel quoll fic fad^t hinauf,

uub fdjmeigcub ftica oou jebem (Art

bcs morgens grauer Dämmer auf.

Hoch lag auf IPiefe, IPalb uitb ^db
bcs Hebels Schleier ringsumher.

<gs mar, als ob bic gan3c IPclt

bidjt ror mir fdjon 311 €nbe mär\

Klfmählid? brach bcs öüaaes £id>t

burdj Dämmer* uub burch nebelgrau.

Doch fab id? uod? bic Jfcritc nicht

uub nicht bcs Pimmels rapbirblau,

Daun ftica ber Sonne £id>t empor,

braug ftegeub in bcu Zlcbcl ein;

bcs lctjtcn Dämmers Sd’attciiflor

^erteilte heller Sonnenfehein.

Perflogen mar bcs Hebels (5 rau,

bic IPclt mar grob, bic IPclt mar mcit,

uub aus bcs Kethers lichtem Hlau

begrüßte mich bic cEmigPeit.

So mar ans fd;mar3eu Pnufcls Hiebt*

in meines Kinberglaiibeus Hacht

alltuablicb aud> ber Keim bcs £id>ts

ber ScIbftcrfeHutnis aufgemacht.

21ns meines eignen Deufens Sd'ofj

muchs eine neue (Sciftcsmelt.

Hodj mar fic mirr uub fonneulos,

von mächtigem IPcrbcbrang gcfcbmcllt.

Hoch beefte fic ein bid>tcr äftor,

beoor bas £idjt bic Hacht bcjmang.

Dann muchs bas £idjt in mir empor,

bis es mein ga 1130s burdjbrang.

Uub meines eßeiftes neue IPclt,

fie behüte fich por meinem Hlicf.

3hr l>ori3ont mich, JicbterheUt,

in bie Uuenblidjfeit juriief.

3 >« meiner Seele murbe’s flar,

Ulcin Perj marb grob*, niein per3 marb

weit,

uub meines (Seifics Sebmingenpaar

erhob fiel) in bic cEmigPeit.
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burd? bie f d?ulunjjriiid>(ifr, fonbrrn trofl il^rcr ins Ccbrn getreten iinb «inftitnjs von it]r bef.impft u'orbrn.

(ßtljr als hie jSdjullueisfjeif fräumf.

*
45tne ^efkrtn.

lieber eine oitpreujjifdie Seljerirt, 31 11 a n ft e Barrel iit Köffcl, beridtleten por

Furjcm bie .Heitlingen Jjolgcnbrs: Sie «Sefdjie^tc ber Pifionäriu reicht bis ins gabt

1887 hinab. 3 11 biefetn 3a
*l
rc utirfte als Ijitlfspticftcr bei ber fatholifcben pfarrFirdte

311 (SrojpKöIleu , Befanats Höffe), Kaplan Hebbia. 3n ber Kaplanei hielt ftdj bamals

audi Hugufic Bargcl auf, mcld'e porgab, „Erfcheimmgeu" 31t haben. Hin Bomterstag

nachmittags, fo birg es bamals, falle bas llläbcbeti in (EFftafe nnb pertjarre barin mit

Furzen Unterbrechungen bis 311m näd’ftcn Jf reitaej nachmittags etroa mit 3 llltr. Was
fie tnährenb biefes §iiftaubcs fah uttb hörte

,
mären bie Prophezeiungen, meldje ae»

glaubt mürben. “0 prophezeite bie 3ungfrau einft ,
ber Pfarrer bes (Ortes, namens

lierrmauti, merbc im 3“ui mgl au einem Scblagaufallc fterben nnb 311’ei 3abre ins

Fegefeuer fonunen. Cbatfdcblidj ift Pfarrer lierrmann 31t (Sr.-KöUen bett 30 3 »»> mol,

nachts 12 Uhr, im 71 . icbensiahrc nach längerem, fdiniercu «eiben geftorben. Bie

Httliänger bes ITläbdtens crblicfteu Itieritt bie (Erfüllung ber prophezeiten äbatiacbe.

Bie Ibätigfeit ber „Seherin" bat bereits einen KirdgenfFanbal herooigcrnfett. Hu
einem Sonntage im Sommer jenes 3 ‘,hres bradite Kaplan Kebbig balb nad; Hcgintt

ber prebigt bie Srfdjcinnngsgefdjicbte 3UIU Husbruef. Ber audi in ber Kirdie anme

fenbe Pfarrer lierrmann erltob fid; aus bem «chnftuhlc uttb fprad) laut 311m ilhor

hinauf: „ lierr «chrer, fpiclctt Sie bie ©rgell Soldte Helehrmtgen brauchen mir non

ber Kaujel nicht!" Kaplan Kebbig ging öarauf in bie Safriftei, lehrte balb mieber

baraus 3ttriict, erhob oor bem Hltar beu Hrm uttb rief in bie Kirdie hinunter
:

„(Slaitbt

HUcs, mas idj (Euch über bie cSrfdjeiuutig gefagt habe", bann rerliejj er bie Kirdje.

liier eutftattb eine ungeheure Hufregung, ber gröjjtc Heil ber oerfatntitelten (Siäubi-

gen perlieg bas (Sotteshaus, uttb foroeit man bamals bie Stimmung beurteilen (oitttte,

ftaub bas Poll mcift auf Seiten bes Kaplans. Schon iit bett nädjflen Hagen reiften

cittjclnc uttb Beputatiouen in biefer Sache 311111 Uifdjof pott <£rmlanb nad) Jfraueul'iirg,

um beu Sad;perhalt zur Sprache 311 bringen. Kaplan Kebbig mürbe por beu griftlid<ett

Biszipltnarhof nad; .fraueitbitrg gelabett uttb feljrtc nidjt mehr auf ieinc Stelle nad)

«Sr.-Kölleit 3itrücf, fottberu mürbe als pimtentiar auf einige Seit ttadi bem Klafter

Springhorn gefdiidt uttb bann ttadi iSrof,«eöeuöorf perfegt; gegenmärtig meilt er itt

Hllenfteiti. Ber Pfarrer lierrmann halte in feiner ©emeitibc einen fdimeren Staub.

Huaufte Bargel mürbe pon ihren llnhättgerit auf einen befräujteti Wagen gefegt uttb

aus bem Borfe geleitet, bett Pfarrer iibcrfdsüttete mau mit .find;» iinb Sd;mäbmortett

uttb erft lauge banad; trat Kühe in ber aufgeregten Kirdicngcmeiuöe ein. Hugttflc

Digitized by Google



68 Sphinr XVII, B9- — 3 l, *> l 893.

Pargcl, roclchc in Söffet in einem iljr ron reichen feilten getauften lianfc roohnt, ift

eine mittelgroße fdilanfc (Scflalt unb ftcht in beti jroanjiger febensjabren. 3*lre ‘jangc

firfdieimnnj macht einen mühen (Sinhritcf, hod; ift fie fcmcsmcgs nnlvinpalbiidi. 3chcu

Ponncrstag nachmittag um 3 Uhr fdiaut bas lllähcbcn mit glanjlofein lilicf eine Weile

ins feere unb beliebt ftcb alsbanu in leidstem cBeroanhc ja Seit. 3n3tt'if(ben finb

metirere perfonen, meift ältere grauen, ins Zimmer getreten; beim alle roollen bic

Jungfrau in „»Efftafc" (eben. Per cfüatijche guftanh, in bem fie ihre Difionen bat

nnb ben 2lnn>cfeiiheu barem berichtet, bauert bis jum .freitag Zladnuittaa
,
ipo fie bas

Sett »erlaßt. Per Dorgang mieberbolt fiel; jiemlid) in berielben Weife an jebem

Ponncrstag nachmittag feit bem 3abic (hb< bis heute. Illlt btfonberer Porliebe fdjeiut

bic „Seherin“ ben vorherigen loh ber ’llenfdjen aiijufünhctt, otmc inbes immer bamit

(Blücf 311 haben Pie fatholifdje (Seiftlidfeit nimmt in bem Söficlcr „PifionsfaDe” ge-

gen bas inäbebeu nnb ihren ?luhang Stellung. Per Seherin ift bas Prtrcien ber Kirdje

nnb ber (Empfang ber Saframcntc nnterfagt, fohajj fie als eine fircbtich Srfotniniinicierle

311 betrachten ift. Sind} ber größte leil ber lfatholifen fiimmert fidi ineiiig um bie

Seherin".

Piefe (Pppofitiou ber cSciftlidifeil barf fein i'cfrenibeti mehr erregen. Sie hat

biefelbe feit einiger .teil , feitbem fie bemerfte, baß bie fpiritualiflifd;c lieinegutig in

allen fänberu immer mehr um fiel? griff, unb manchmal efftatifeb angelegte perfönlid;

feiten, bie anfangs in ben nieberften (Srahcit ber efftatifdjen tSntmiiflung nodi in

ihren Sdjlafreben ben orthohorcil ;iuld»amiiigcii entfpradien, fpäter bei Steigerung ber

inneren febeus Offenbarungen unb fehreit i’erfiinbcteu , bie, einer rein griftigen , tole-

ranten Scligion fidi nähernb , fiir fie eine die fahr bebrüteten , fidi jum tSrunhfaßc

gemacht. Scheinbar mill fte ben Ungläubigen jeigen , meid;’ große Porfidjt fie allen

neuen „Wunhern" gegenüber mährt, in Wahrheit aber ift es nur bic .furcht, burd;

bie neuen invftifeb Vcgabteu gcfdmbigt 311 tverhen, tveldic fie ju biefer ablehuenbeu

Stellung veranlaßt. Paß biefelbe ihr fiir bie Paner nicht helfen fann, roirb bic gu-

funjt jeigen. 3m vorlicgcuheu falle fdicint mau mobl and; eine fpätere Jlbineidiung

»011 ber Ortbohoric befürchtet 311 haben. Thomassin.

$

6tn merßnmrbtgcr Qj3crtd}t ußer etne 6rfc6«tnung.

(Ein intereffantcr %fall einer <£rfd?einuug, 6er in Habana ftattfanb, wirb ron

6er bort crfdjeinciibeit „Rcviata Espirilista tlc la ilabana** erjählt

:

<Eiue Pamc batte tjäufig eine Pranfe lUnlattin im liofpital St. paul bcfud?t.

5u itjrcm lErftainicu nun fat? fie biefelbe 6rei (Tage n ad? il?rcm üo6e in iljrcm Hanfe

por fid? ftct?cu. Pie plöglid?c <£rfd?eiuuug pcrfdjmaub plötjlid? 11116 jeigte fid? in einem

Kugeublicfe einer anbereu Paine in einem auöeren £)inuncr bcsfelbcu Hanfes. Piefclbe

miU mit ihr gesprochen unb fie gefragt haben: „Seib ** mirflid?? Hub get?t es »Eud?

jct>t amt?" «3a, ich bin beffer", foll bie Antwort aemefen fein. „3<t? h^bc bas

Hofpital pcrlaffcn nnb bin gcfoinmcii, um 311 febett, ob id? meine Kur aiibersmo roll*

eubcu Panu". Sobann foU bie lUulattiu bie Paine nod? informiert Ijabeti, bafj etwas

i£iaeuiiimlid?es im Salon fid? ereignet l?abc nnb plöt^id? perfd?tpittiben fein. 3 11 großer

Aufregung eilte letztere nun in benfelben nnb erfuhr, bafj il?rc Pcrioanbtc gleichfalls

bic €rfd?eiiiHiig gehabt habe. ITtaii erfmibigte fid? itod?maIs im liofpital 1111b es mürbe

beftütigt, baK bie lUulattiu in ber £l?at brei (Tage Porf?er ftarb.

IPenii bas (ßefprad? ipirPIid? ftattfanb, fo ift es eine nene ^efJätigung ber lt>at?r*

l?eit ber 2lffafom'fd?eu i^et?auptung, bafj bei i£rfd?ctnuiigen bie pfydje bcs Dcrftorbcneu

fpe.>ieU mit ben 3^cc,,
e

u»cld?c fie 5ur ,l>eit tl?res Cobes bd?crrfd?t l?aben, befd?äftigt

ift, fornie baß eine vEntmifflnug bcrfelbeit nicht fo fd?ncll eintritt, als Planche glauben.

Th.
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Jlßnungen ?

lieber ein höd>ft fonberbares Porfommnis roirb rou einer, wie fie fclbft erflärt,

auf „antifpiritifHfdjetn Bobcn" fte^enben berliner £ofalforrcfpoubcu3 nachträglich bc=

rid?tet. JPir geben h^r bem IPortlaute nad? micher : „3n bcin Panfe Böd>fieftraße 23

wohnt bas (Ehepaar (Särtncr, roeldjcs 3roei Söhne befitjt, peil beneu ber eine perheiratet

ift nnb am £anbsbergcr platj wob»*- Bicfcr Iierr mar feit etwa ad>t (Tagen perreift

nnb befanb ficb am Sonnabenb poriger IPocbc in fialle. (Segen Kbenh jenes üages

mürbe ber Kaufmann poii einem unbefiimmten Kngfigefühl, roährcnb beffen er immer

uitb immer roieber an feine HTntter benfeu mußte, gepeinigt. <Er fragte iufolgcbeffen

telearapbtfd? bei ben «Eltern in Berlin an, ob bie IHutter gefunb fei. (Eine fofort an

ihn abgefanbte Kürfantmort, baß KUes roobl märe, erhielt er nidjt mehr, nnb io fuhr

ber beforgte IHann mit bem näd>ften £mge nad? Berlin iiiriirf, um bie Seinigcn 311

fehen! ^ju f^aufe mar KUcs gefunb, uub <5. eilte nach ber elterlichen IPohnuna, mo

er Pater unb IHutter plaubcrnb antraf. Kadi etma halbftünbigetn Kufenhalt, mährenb

beffen fein bei ben «Eltern mohnenber jüngerer Bruber ihm mitteilte, baß er bas gleiche

Kngftgefühl am 2Tacbmittag gehabt habe, begab fid? (S. roieber nad? feiner IPohnnng

3urürf. Port mar er Paum io IHinutcn 31t Paufe, als ihm bttrd> eitlen Boten gemelbet

ronrbe, baß feine IHutter, bie er noch gefunb rerlaffen hatte, foeben geftorben fei. (Eilt

ticrjfcblag hatte bem £cben ber betagten ^rau ein «Enbe gemacht“. F. L

$

€tn poftfifcfkr £raum.

3« einem alten 8ud>e aus bem 3Jhrc |k;o, bas uns rou mohlgefiiniter Seite

3ugcfdiicft mürbe, fanben mir 23 dhatfaebruberiebte pan 3lhnungen unb dräumen, bie

5um (Teil (ehr intcreffant jtnb unb auch roillfommeue Sciträgc 31m drfahrnngsfcelcm

ftinbe bieten. IPtr laßen tjicr bie mörtlicbc IPiebergabe eines draumes folgen, ber fid;

auf ben bamals noch jiiFiinf t
i
jeir Stil

r

3 Sapolcons I bejieljt unb (pater in ber dliat

in drfiilluug gegangen ift. ds beißt hart:

„ZTiemattb fab auf bie großen dreigniffe mtb Siege Sapolcous in Sufilaub mit

mehr Subc uitb lieiterfeit, als ich. Sicht etma, als ob bie ebcmaligeu Scbicffalc

Karls XII, ober aber bas große rnffifdje Seid; unb beffen Klima, mir einige

ijoffnung bes Kicbtgcliugcits feiner Siefenpläne gegeben batten, penn ui<bt immer

miebcrbolt ftd' bie ©cfchichtc, uub (fraufrcidjs errungene Hindu unb bie phyfifdie unb

moralifdjc Kraft feiner ungeheueren llrmcc fd;iciicn ihm überall ben Sieg 311 fid'crii.

(Europas Sdiicfjal mar unmiberrnflidj entfdiieben unb nur ber bercinftige dob biefes

fcltenen lllamies, fo hofften fie 3111c, tonnte eine müiifcbcusircrtc Perättberung herbei«

führen.

3df badite, benn fpredictt mar nicht erlaubt. Hub mein Petiten beruhte auf

einem dramn, au meldjeu idj midi noib jer,t recht lebhaft erinnern faun.

Pie großen üuriiftungcn bes Kaifers mareu rollenbet. Pie Leitungen uub dages>

blättcr fdiriebcn rou ber Ungeheuern liecresmad)t
,

bie fid; gegen Kußlanbs ©reifen

aumälite. mit .furdjt unb dutfeßen harrte idi ber Pinge, bie ba fommen fällten. Pie

©roßen ©ermaniens mld;cu ehrerbietig, obmohl ungern ber IHadjt beffen, ber ©rmalt

über fie hatte. Per ruhmfiiditigc nnb eigennnßigc pöbel aller Stäube gaffte nnb

beugte bas Knie unb bie Sflarcn fiißtcu bie Ketten, au mcldje fie gejdjmicbet mareu.

Sur menige dblc bemeinteu in ber Stille bas Hngliict ihres Paterlaubes unb fdjmadite-

ten nach Kettung.

So mar cs, als id; midi eines 3lbenbs faft um mitteruaebt 311 Sette legte. 3^!

hatte foeben bie teftiire ber glänjeubeit Siege ber .fraujofen in Sußlanb rolleiibet.

IPcit gefehlt, baß biefe Sad;richten mein ©emüt hatten beunruhigen föuucu. ds

hatte jtdf rielmehr eine gemiffe lieiterfeit meiner Seele bemäditigt unb mit einem in«

tteren IPohlbeljagcn fanf ich auf mein Säger.
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3m (Traume crblirftc id? beit großen Kaifer. 3£h mein cs nicht ,
aber vielleicht

bat nie ein ^eiebner ober Itlalcr bas mabre Bilb besfelben mit KeiRfeber unb

pinfcl io äbnlid? bervorge3aubert, irie bies von meiner träumenben pbantafic gefchah-

3n tiefftes Zlad'benfctt verfnnfen, ging er bei mir vorüber unb feine äußere (Seftalt,

feine Stellung, feine monier, io mic uns bies Silles feine (TharafteriftiFer gegeben haben,

fcbtuebtcn lebhaft vor meiner Seele. 3<h fab ihm nach unb fein ganzes liefen hott*

eine aubere (Seftalt gewonnen. (Eingefallen unb abgejehrt, erfdjien er mir mit bleidjem

(Sefidjte, verworfenen bügelt unb bas Reiter feines Slugcs mar erlofdjen. Seine (Sc-

herbe jeigte lllutlofigfeit unb Der3agtl>eit. €r fchlid? unfiebern Schrittes baron.

mir mar fonberbar 311 ITIute. 3<h füllte, baR ich felbft im Schlafe ein heimliches

£äd?elit nid?t unterbruefen fonnte. <Ss mar fdjon bod? am (tage unb man fam, mich

ju meefeu. 3<h erwachte unb eilte, mehreren ^reunben mein (Traumbilb unter bem

Siegel ber Dcrfduviegenbeit mitjnteilen. man lächelte unb fd?alt mid? einen Sämänner.

Slber es blieb von biefer Seit an etroas (ErÖftliches in meiner Seele juriicF, bas mich

auch nach ber (Einnahme von UTosFau, mit welcher jebc «Erlöfung verloren febien, nicht

vcrliefj. Das berühmte 29. Bulletin löftc meinen (Tramn unb (Sermanicus balbiges

(Sliicf blieb mir nicht mehr 3weifelhaft
4\ F. E.

*
J«rnn>irfiung.

21n beit Herausgeber. — 2lls ich ber inäbcbcnfcbule entmachten mar, Fam ich 311

meiner (Tante , mcldie in berfelbeu Stabt unmeit von meinem väterlichen Haufe

mohute. «Tagsüber mar id? bamit befdjäftigt , meine (Tante in ihren häuslichen

2Irbcitcn 3U unterflögen; bie 2lbenbftnnben verbrachte ich in bem bei ihrem Haufe

bcftnblid?en fleinen (Särtcben, welches mein Detter mit einigen Kamerabcn ftets fo

reijenb bergeriebtet hatte, baR es mir vorfam mie ein Fleines parabies. Hier mar

bes 2lbcnbs immer eine Fleine (Sefellfchaft junger £cntc verfammelt, bie ftd? mit aller*

hanb Spielen unterhielt. (Einft nun lernte ich bort einen %frcunb meines Detters,

einen Stubenteii, Fennen. iDbwobl fein IDcfen nicht gcrabe befonbers einfchmeichelnb

mar, fühlte id? mich hoch von feinen bem 3&calen 3uttcigcnbcu 2lnfchauungcn (ehr

angejogen.

Die Stubien3eit verging; er Fam fort ins ferne 2luslanb, um fid? für bas (Sc*

fd'äft feines Daters praFtifcb aus3itbilben.

So verflofieu einige 3ahre, unb nur bann 1111b mann erhielt id? von ihm bureb

irgenb einen BeFaunten einen freunblichcn (SniR, ber mid? fiets fehr erfreute. (Eitblid?

febrtc er mieber in bie Heimat 3urii(f, um feinem Dater im (Scfchäfte bei^nfteheii.

(?) mic freute ich mich auf feinen Befudj unb mic bangte mir hoch bavor
;
— mie mochten

bie 3ahre ihn wohl oeraubert hoben? — ITun ftanb er vor mir, 5UII1 jungen Ittatinc

gereift; aber fein inneres war basfelbc geblieben. !Die gliitflid? fühlte ich mich, als

ich fah, baR basfelbe gegenfeitige Dertranen, bas uns fchoit früher befeelt hotte, and?

jet>t noch unveränbert fortbeftaub, unb mie wohl tljat es mir, bei ihm benfeiben

3bcalismus mieberjuftuben, ber mid? ihm fdjon früher fo nahe gebracht batte, ber

uns ITicufdjeit im gciftigeit Derfehre fo vermanbt macht, ber feelifd?e lDedjfeIbe3tehungen

fd?afft, welche oft, ja fehr oft, bie (Sebanfen bes 2lnberen erraten laffenl — Don nun

au rcrFehrten mir fehr häufig mit einanber. 2llles, mas nufer 3n»teres bemegte:

dramilicuverhältniffe, Herjensaugelegenheiten, alles vertranten mir uns offen unb riief

haltlos an, ntib heute noch trage id? manches (Geheimnis, bas mir batnals von feiner

Seite auvertraut morbeu mar, ftreng verfchlofien in meiner Bruft. So entftanb jmifcheu

uns eine gegenfeitige, aufrichtige, feite ^reunbfebaft.

,fnr bas (Scfdjäft feines Daters muRtc mein Jreunb alljährlich im .früblingc

eine Keife unternehmen. Da ich and? für biefe feine Keifen ein lebhaftes 3ntereffe

hatte, lieh er mir Bacbecfcr’s Keifehanbbuch, unb fo fonnte id? alle feine IPanberungen

verfolgen, über bie er mid? öfter burd? Briefe unterrichtete.
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(Es mar im Monate HTai bes 3a^rc5 1877, als mein .frcitub fid> eben wicbcr

auf einer folgen (Sefdjäftsreife befaub. 3<*? bewohnte bamals allein ein ^imitier in

meinem rätcrlidjcn Raufe. <£s mar gcrabc 6 llljr morgens; ich lag in jenem l^alb*

fdjlummer, in bem man halb fcblafcub t^alb wadjenb fo gern feinen (Träumereien

uacbtjäugt. Mein (Seift befdjäftigte ftdj eben mit einer Hcife, als ict> plöt^Iid? in

meinem Zimmer einen Schlag Ijöre. (Erfdjrecft fdjlagc idj bic Gingen auf unb Iaufd>c

— alles ift mieber ruljig, im 6j*mTucr unb braußen alles ftiO, nidjts rührt fidj mciter.

3dj fpriugc auf, uitb idj febe mit Sdjretfen, baß Baebecfer’s Bcifeljanbbndj auf bem

,
fußhohen liegt, 3wei Schritte por meinem Biidjergeftelle, in beffen oberfter Abteilung

es ^mifeben ben übrigen Büchern geftanben batte. 3d? wußte gati 3 beftimmt, baß alle

Bncbcr moblgeorbnet nebeneinanber eingerciljt maren, unb baß ich biefelben am (Tage

3uror nidjt berührt batte. ZTuu lag bas Sud} burdj eine nnfidjtbare Macht allein

berausgefcblenbert aus ben übrigen por mir am Bobcu !
— <Sait3 regungslos ror

Sdjrerf ftanb idj ba, unb mein erfier (Sebaufe galt bem ^freunbe. IPo mag er fidj

befinben? (Es roirb itjm bodj fein Unglücf 3ugeftoßen fein!?

211s idj mtdj einigermaßen gefaßt batte, tjob idj bas Buch auf unb legte cs ge*

baitfenpoll in meinen Haften. (Eine eigentümliche (Empfinbung bemächtigte fidj meiner.

3n bunfler 2ltjnung Ijattc idj immer fdjon an ein uns ITtenfdjen unfaßbares geiftiges

(eben, an ein gebeimnispolles IPalteu unfidjtbarer Mächte geglaubt. Sollte bas, mas
ich foeben erlebt Ijatte, eine Betätigung biefen (Slaubens fein? —

ITCit innerem Bangen fatj ich einer ZTadjridjt pon meinem tfreunbe entgegen;

was wirb fte mir bringen?

Einige (Tage itadj biefem (Ereigniffe — es war an einem Sonntage unb idj per*

ließ ioebcit bic Kirche — begegnete idj meinem Pctter mit bem Bruber meines

ifrennbcs. 3^J erfunbigte midj fogleicb nach meinem tfreunbe unb erjäljlte bas eben

gefdjilberte (Erlebnis, llcbcrrafdjung unb Staunen 3eigteit fidj wäbrcnb meiner (Er*

jäblung in ben Mienen ber beiben Herren. Pcrwunbert blieften fie fidj gegenfeitig

an, unb als ich gccubet hatte, 30g ber Bruber meines «freunbes einen Brief von biefem

aus ber (Eafdje, beffen 3 ,,^a l* cr bereits meinem Pcttcr mitgeteilt tjatte. Per Brief

enthielt bic 2Iadjridjt über eine meinem tfreunbe wäljrcnb feiner 2\cifc 3ugcftoßcuc

Hranftjcit. (Er hatte auf feiner 2\iicfreife IPien berührt. IPäljrenb eines Spajier*

ganges in Begleitung eines feiner bärtigen BePaunten (es war bies ein mir perwaubter

2lr3 t) in ber Stabt würbe cr plößlidj vom Blutftunc befallen. Einige (Tage lag er

bebenflidj franf baruieber; unb bie (iieit, ba fein (eben in größter (Befatjr fdjwebte,

traf gcrabe auf jenen morgen, als fein Budj aus meinem Biidjergeftclle herausge=

fallen war.

«Etwa pier3ehu (Tage fpäter war er wicber reifefäljig, febrte nach Raufe 3 uriicf

unb erholte ftdj in funcr pollftänbig. — 211s er feinen erften Befuch bei mir

machte, hänbigte idj itjm fein Beifehanbbudj ein unb er3äljlte ihm ben gcfcbilbcrteu

PorfaU. (angfam unb uadjbriicflich antwortete er: 3fl
/ mein (Seift war eben öfter

bei 3tjnen! — X. Y. Z.

4

Crfeßctnung einer QJerfiorßenen.

3m 3abre IHK, erfranftc meine Sdjmiegermutter; id> bc(nd;tc fie mäbrenb ihrer

Kraufbeit (ehr bäung imb niujtc hierbei auf ihren IPunfd) andj immer mein einige

llleiiatc alte« Iöd>tcrd>eii mitbringen ;
beim biefes mar als erftes Kinb ihres jiingfteu

imb Jtigicidi liebften Sohnes auib ihr befottberer iieblittg. Hart; einigen IPodjen ftarb

meine Sdjmiegermntter
; ihr mann, ber nunmehr allein baftaub, 30g 311 mir unb

meinem ((citber bereits rerftorbeneu) manne, mo er ein neben innerem £d>lajgemad>

befiitblidjcs Zimmer bemobnte. — i£s mar in einer Sadit, fur3r .Jeit nad; bem (Lobe

meiner fdfroiegermutter; idj faß rollftaitbig mad; im Sette, eben im Segrijfe, mein
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Kinb, welches unruhig geworben war, aus ber neben meinem Bette ftcheubcit ZPiege

l^erausjunetimeii : ba faby ich plößlid? beim Scheine ber 2Tad?tlampc bie (Scftalt meiner

Schwiegermutter in bemfelben (Scwanbe, bas fic im Sarge getragen, ton ber gimmer»

eiligaugstbür tyerfommen ;
bie (Seftalt näherte fieb langfam bein Bette meines Ulanncs,

neigte fid? über ben letzteren, fatn bann langfam jur IPicge ror meinem Bette, neigte

fid? über bas Kinb, unb ging enbltdy 311 ber in bas Zimmer meines Sd?wiegcrpatcrs

fütyrenben Ctynr, in welcher fie rcrfcbwattb. — Beim 2lnblicf ber (Seftalt t>atte Scbrccf

unb furcht mid? erfaßt; unfähig, einen laut ron mir 311 geben, faß ich ba; meine

Blicfc waren unausgefegt auf bie «Erfdjcinutig gerichtet unb folgten wie gebannt allen

ihren Bewegungen. (Erft als bie (Seftalt wieber perfdywunben war, löfte fid? ber Baun,

unb an allen (Sitebern jitterub weefte id? meinen Ittann, ber mid? wegen meiner

(Scfpcnfterfehcrci tüchtig ansladjte.

Unb nod? einmal, einige ZDocheu ober IlTonate fpäter, batte ich biefelbe <Er*

fdyeimtng; abermals faß id? nachts im Bette, poüftänbig wad?, mein Kinb am 2lrnte,

um es in Sdjlaf 311 wiegen: ba faty ich bie (Seftalt meiner Schwiegermutter in ber

entgegengefegten ^immerccfe beim (Dfen, wie auf einem Sdyemel ftgenb, bie beiben

(EUbogen auf bie Kniee, ben Kopf in beibe lyättbe geftiißt, bie 21ugen auf unfere

Betten gerietet; nur batte bie (Seftalt bamals nidjt bas Stcrbcfleib, fonberu ein

weißes nadjtgcwanb mit lyaube, wie es meine Sd?wicgermuttcr ftets in beti morgen*

ftuubeu 311 tragen pflegte. So blieb bie (Seftalt eine IPeile ruhig fttjen, bann per»

fdywanb fic plötjlid?.

Pas (Erjätyltc bat fid? in präg jugetrageu.

Kaabeu, im 21pril 1893. Maria Prinks, geb. Kugler.

*

fernwtWUn etner ^ferBenben.

3m 3abre 1875 war ich als 2lrtillerie=KorporaI in präg gamifoniert. 3im£»

gefuttb unb otyne Sorgen war ich aud? ftets mit einem fehr gefunben Schlafe beglüeft,

in ben id? regelmäßig fogleid? verfiel, fobalb ich mein £aaer aufgefucht batte. — (Es

war am 2*. Februar (875; id? ha ttc mid?, wie gewöhnlich, 3citlid? abettbs 3 tir Kühe
begeben; allein biesmal floh mid? ber Sdylaf; eine uticrFIärlicbe BangigFeit 1111b 2(uf»

regung ha*tc ftd? meiner bemächtigt, unb babei brängte fid? immer unb immer wieber

ber (SebauFe an meine (in meinem lycimatsortc 2Itfd?au bei Kaaben in Böhmen
Icbeube) ITlutter vor meine Seele. 3^ perfud?tc alles mögliche, um auf anbere (Sc*

baitfeu 311 fommen; fd?ltcßlich betete id?, betete auch für meine ITlutter. 21Ues umfonft

;

bas (Sefiibl ber BangigFeit unb ber (SebauFe an meine mutter woüte nid?t pon mir

weidyen. (Ettblid?, cs mochte wohl bereits nach u Uhr nachts gewefen fein, Farn id?

in Sdylaf. — 21m nädjftcn Bormittage erhielt id? ein (Telegramm mit ber 2lad?rid?t,

baß meine ITlutter geftorben fei. 3<h nahm mir fofort Urlaub unb reifte noch an beni*

felben (Tage itad? tjaufe. meine erftc (frage an meine (Sefdywifter war, um weldye

$eit bie mutter geftorben fei? — „21m 2^. .(februar 11m u Uhr nachts". — IDas fte

in ber legten ^eit por ihrem (Tobe gemadjt habf? — „Sic Founte nicht mehr fprecheu,

aber fie wiuftc mit ber lyanb, als wenn fte uns bei ftd? habet* wollte
; wir gingen 311

il?rem Bette unb fragten uad? ihrem IPunfcbe; ba machte fie mit ber l>ntb eine ab»

wehrcube Bewegung; glcid? barauf aber winfte fie wieber; unb als wir nochmals

fragen, wehrte fte uns wieber ab, winfte aber fogleid? wieber mit ber l?anb; unb bas

wieberboltc fic mehrmals. Pa tagten wir uns citblich, baß biefes IDinFen wohl Pir

gelten möge, baß bie !ltutter wohl an Pid? bcufett möge unb Pid? haben wolle". —
Kaaben, im 2lpril (893 . Adolf Schubert, Kürfrt?ncnneifter.



Ißcmerfuinacn unh Seffiredniitacn.

®i« (öcrfofgung >er (profefltonameJten tm Jhaafc (Tl«re«3)©rS.

Die gefctyjcbcnjic Pcrfatmnlumj Scs Staates ITat' Porf bat rar Kurjcm eilte i'iU

betätigt, welche Seiten, die bereits in den Staaten Illinois und 0bio in Kraft getreten

find, ähnlich ift. Dicielbc richtet ficb gegen die Derwertung incdtiimifHfcber (Sahen um
(Seid. Kftrologic, IPabrfagerei, Bellfebeu und alle pfvebifcheu Kräfte werden -jufammen-

geftcllt, um gefehlt dt oerdammt zu werden. Die (Einbringung der Bill rief grofje lim

ordnung im Banfe Ijeruor. Der (Sonrerncur erhielt fodann Petitionen, um ihn 31t

pcranlaffcu, feine Hnterfcbrift 311 cerweigern. — 3n ömt befannten cortrefflicbcn fpt*

ritualiftifdjen (Drgatt Chicagos, im „Religio- PhiloKophical Journal“, richtet ficb nun einer

der Hlitarbeiter derfclben, lüalter Bowell energifeb gegen diefe Beeinträchtigung der

Jreitjeit und fagt unter Kttdertn (ZTr. 5t com 15. ItTai 1*95): Der amenfantfd>e Bür»

ger ift ftolj darauf, daß er politifd? und religiös frei ift. 2l>as follen wir nun cou

einem demofratifeben rtaatc fagen, deffett Kbgeordnetc ohne ZVdenfeii (Scfctzc erlaffctt,

welche die rcligiöfe Freiheit cott Buudcrttaufeudeu con Bürgern in der lebten Defadc

diefes 3a^rbunderts perlenen, meldjcs das ror allen anderen erleuchtete genannt wird.

. . . IDcnn nnfere (Sefetzgcbuug eine organifterte wird, fo ift es £>cit, daß

jeder Spiritifi und freund des freien (Sedattfcus tntd der freien tforfdjuttg im Hainen

unfercr Konftttution und tmferer Jxcdjte als amerifamfebe Bürger dagegen proteft

erbebt. . . . IDir find gewillt, die (SefeQe, unter denen alle ZUirgcr leben, anpier-

Pennen, und wenn ein Spiritualift oder Medium diefe perlest, wollen wir den Pertre*

teru der 3M f**3 helfen. XDfr wollen uns aber feiner Seftcugefctzgcbuug unter»

werfen, ohne eneraiiebcu und fortgefetzten proteft . . . Sind denn nicht fchoit

(Scfetjc rorbaudeu, welche den Erwerb con (Seid unter falicbeu Dorfpiegelungcn,

Bctrng u. f. w. verbieten? IPentt diefe in Betracht gezogen würden, fo föunteu

fie doch gegen alle ^älle ron Z^etrug durch Wedicn und dergleichen febiitzeu. Das

neue (Sefctz be3«cP>t ficb nur auf Medien con profeffion, und durch unbezahlte per*

fottert mögen wir deshalb and? in
(̂ ufunft nufere (Semciufcbaft mit den (Scificrn

fortfe^en. 3 c&°<h beraubt cs piele der einzig vorhandenen ItVge der J?orfchuug.

Der «55rlftlid>e ift wol?l für die predigt des (Eraitgclinms gezahlt, . . . und

Peitt Zlft der (egislatnr richtet ficb dagegen, dafi er dem Kudäcbtigeii in diefer

IDcifc dient. Der Katholif erfennt die proteftantifche (Ordination nicht als göttlich an,

uodj glaubt der proteftant an fatbolifcbo Dogmen. 3c^0ch würde feine diefer par»

teien es für weife halten, (Scfctzc gegen die andere 311 erlaffen. . . . Untere pbiloio»

phie hat c*ne wiffenfehaftiiehe Bafis und dabei nod? eine wahrhaft rcligiöfe Richtung,

welche alle Sichtung perdient. Die Ethif nuferer lehren betätigt den Spruch: U?as

der ITIenfch fäet, das wird er ernten. 3f* in der (Diät tadelnswert, der ItVit den

objeftioeu und zufriedenftcllcude» Beweis eines lebens jenfeits des (Grabes 311 bringen,

eine reine und reredelnde Moralität 31t lehren?" — Diefe <£rflärmigen find uns

nun allerdings teilweife aus der Seele gefprodjeu und auch wir würden jederzeit in
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bem geeigneten protcfte acoicu jcbe Beeinträchtigung ber ipiritualiftijcbeu ,forfchung

pcrbarren. 3c&0fh *f* cs f raoi!«d>, ob in ber Cbdt eine folchc biird? bas neue (Sefeß er*

folgt. cSicbt cs beim in ben bereinigten Staaten nicht genug priratmebien
,

welche

ron »forfchern als Bcriud*sobjcFtc benützt werben Fönnen? (Scwiß ift biefe »frage 511

bejahen, »ferner wirb man auf bic befannte ühatfadje perweifen muffen, baß gerabc

bie profcffionsmebien in ben bereinigten Staaten häufig bureb Betrug bem Spiritua*

lisnnis mehr gefebabet als genügt haben. Bei Betrachtung bcrfelbcu biirfte mau alfo

bem neuen (Sefeßc, welches ein Illittcl 311 euergifebem borgeheu gegen alle Betrüger

bietet, nicht 0U3U abbolb fein. 2lber and? in anberer Binficbt glauben wir bemfelbeit

einen gewiffen Ibert nicht abftreiten 3ti Fönnen. Ibir Fönnen uns nämlich nicht 311

ber Kn ficht hinneigen, bafj ein lllebium berechtigt ift, bie ihm perliehcncu (Seiftesgaben

gegen (Selbcswert Kubercu 3U bieten. Befaimtlicb werben ja and? ricle ITlcbien ror

folcher berwertung gewarnt uub eutwicfeln fich auch ihre (Sahen mehr 311m Bußen Km
berer, wenn fte auf eine fold>e reichten. Thomassin.

fr

Dr. ^jenrp ßtait

feil einem Berichte bes «Banner of Light“ rom \5 . DTai (893 3nfolgc ftd? por Kuttern

in £an>rcitcc (Kanfas) aufgehalten uub bafelbft Söancen reranftaltet b*abeti
, in benen

ein befriebigenbes Hefultat erhielt würbe. €s folleit Botfdjaften in englifd?er, fran*

3Öfifcher, beutfeber uub fpanifd?er Sprache in gefdjloffene (Tafeln gefcbricbcu worben fein.

©tc 'Rogttantenaffian^.

bie im 3 flbre Ihc.ö von Pr. «Sbuarb Coeroeutbal ins £ebeit gerufene Kogitantem

al(iaii3 tritt gegenwärtig wieber bebenteub hrrror. Bacbbem am t*. Februar 189:, 311

Berlin bie Leiter ber Bewegung auf einem Kongreß für religiofe Beform über mehrere

wichtige puuFte, iusbefonbere über ein gemeinfames borgeheil aller frei religiöfeu

PcuFcr, beraten hatten, fchuf ber (Srünber im folgeuben Hlonate feinen euergifd? por*

wärtsftrebenben cSefinmntgsgcuoffeu ein neues Organ „bie Bene Staubarte. IPocbem

blatt für polilifebe, religiofe uub wirtfd’aftliche Beform", welches bnreh entfducbcucs

(Eintreten für ben geiftigen ,fortfd?ritt ber !Ueufd>heit nttb für Befeitignng ber herr

fdjeubeu Ulißftäube auf allen (Sebicteu fich bie Kcbtuug aller oorurteilsfrei unb um
cigeitnüßig bie berwirFlichuitg höheren bafeins unb höherer «ErFcuutuis hrrbeifehuenben

Blenicheu erwerben muß.

Bei ben gefpannteu politifcbcu berhältuiffeu ber (Gegenwart muß ber Bnfruf

Pr. £ocwcutbafs jur (Srünbung einer «Europäifcheu Union unter bem Btfgitne ber bc*

ftcheubeu Begierungeit mit einer obligatorifd>eu »friebensgeridjtsbarFeit nur Schlichtung

internationaler KoufliFte mehr wie je ber Berücfficbtigung wert erfcheiiteit. baß

£oweuthal auf politischem (Sebiete ferner 3mifd?en Kntifemitismus uub Kittimammouis-

mus uuterfebeibet uub nur leßtercn billigt, wirb gleichfalls pou allen benfenbeu an-

crFaunt werben. Sein warmes uub humanes «Eintreten für bie nid?tbcfißeubcu Klaffen,

welchen and? in ^ufiinft bureb ein PilfsFontiitf ber bcutfcbcu Kogitantcualliau3 uad>

Kräften Huterftüßuiig gewährt werben foll, ift ein Beweis bafiir, baß feine religiofe

Bnfchauuug auch in warmer Bäcbfteuliebe fid> rerwirFlid>t

bas, was bie neue Bewegung uns befonbers wert erfd>eiueu läßt, ift bas «Ein*

treten für ben Spiritualismus ron Seite ihrer Eciter. 3 n ioeweuthafs Schrift „bas

Kogitanteutum, bie Beligion bes fortfebreiteuben heften Ibiffens unb (Sewiffeus als

Staats uub UVltreligiou (nebft Knfruf jiir BcFouftituieriing bei Berliner Kogitauteii-

gemeiube ron «Tarl Küd>enmeifter) fiubeii fich folgeitbc barleguitgen

:

„Ibeiin wir gegen ben heutigen einfeitigeu IHatcrialismus »front machen, fo ge*

fd?icht bies nicht uon cinfeitig fpiritualiftifdjcm StaubpuuFte aus. Ibiffeu wir hoch,

Digitized by Google



Semtrftingen unb Sefprecbungen. 75

baff man auf bem UVge bcr «Einfeitigfcit nicht jur Rtisgleicbuug ber cScncnfäRe

gelangt. Ififfett mir boeb, baR unfer «Seift auf «Erben mobl niebt ohne (Srnnb an bic

nfaterie, an ben Körper unb bas Körperliche gebimben iit, baR mir alfo mit biefem

natürlidiermeifc 3U rechnen haben.

Rur i-crredmct man ftdj gaitj enorm, mettn über bem Körperlnbcu bas cSeifligc

rernadciäjftgt, ober gar als null unb nidjtig angefeben mirb.

Pie Berten .freibenfer mögen 3utn (teil ben aufrichtigen «Slaiiben baten, baR bie

Religion unb moral bcr Bumanität auf materialiftifcber (Srnnblagc bie Religionen

unb bie ITIoral bes (Bottes unb Unfterblicbfrttsglaiibcn 31« crfeRen unb in rerbejfertem

IIlaRfiabe ju rertreten geeignet fei.

Irrtum über 3eetum! «Es giebt feine rnabre Bumanität unb feine mabre llioral

ohne «Bottes» unb llnfterblicbfeitsglauben, ohne ben (ßlatiben an bie Selbftänbigfeit

unb bie ,forteriften3 bes «Stiftes nach bem iEobc bes teibcs, itadi Beruhigung feiner

jeitmriliae 11 irbifeben «Eriftens

Pie ITforal bes materialisrnus, bie fein Reibt ohne macht, alfo fein Recht bes

Scbroäcberen fenttt, ift pure Bencbelei : Sie ift bie Riicffiebtslofigfcit mit bem .feigen»

biatt. 3h r Smtcf ift nur, febanb» unb ehrenhalber ben „äußeren Rnftanb" no«b ein

mettig 3U mabren, mennglei«b bie fortgefebrittenen ftylogoiften auch biefe Kiicfficbt fantn

noch für nötig cradjtcn.

RKcrbinas fpottet man nicht lange nngeftraft ber geiftigen unb fittlidjen macht

ber tPahrbeit unb bes Rechtes. Unmabrbeit unb llnrecbt erfreuen fid' niemals eines

banerbaftett Sieges.

IBeitn fidf nun aus bem liier (ßriagteu ergiebt, ron roie eutfebeibenber IPiebtig

feit ber dbaraftcr ber berrfebruben tPeltanfcbauung für bic fintmicfelung aller Pinge

auf ber Bühne bes irbifeben £ebens ift , fo mirb man uns raum miörrfprcdiru

Fönnen, roenn mir auf «Srunb oorftebenber KnscfnanbrrfeRung es für bie mid'tigfte

Rufgabe unferer Seit erflären, nnbefebabet ber pflege ber materiellen Jntercffen unb

unabhängig ron ben fonfeffionellen unb politifchcn meiuungsperfd’iebcnbeiteu , ben

pofttipeit «Slanben an eine höhere, nufere (Befdiicfe Icufcnbc Uberirbifdie macht 1111b an

bie Jortcriften3 bes ntenfchlicben «Seiftes uadj feiner Creunnng rom irbifeben £cibc

roieber 5ur berrfchenbett irrltanfebaming 31t erbeben nnb gegenüber bem Rlles 3er

feRcnben, tntmenfcbcnbeu plumpen materialisrnus bie SonrcrSmtät bes «Stiftes unb

bes Bcrsens bcr moberuen «Sefellfchaft tiefer als je cintiiprägrn.

Rur inbem man mit allem «Hrnfte unb aller «Energie 3«r «Erfüllung biejer Ruf»

gäbe fdfreitet, faun man bic menfdilicbe (Scfellfdjaft mieber auf bie Bahn bcr mabrcij,

Bumanität unb Rädifteulicbe, bcr (Senngfamfeit unb IPohlfabrt, auf bie Bahn "
. .-

fittlieb begrfinbeten Rechtes 1111b ber göttlich bcgrBnbeten ll'ahrbeit lettfeu. Rur burdi

tbatfräftige «Erfüllung biefer Rufgabc, rnekhe bas Kogitantcntmn 31t bcr feinigen ge-

macht bat, gelangen mir 3ur Rusgleicbung ber bic heutige «Sefellfd;aft cutfiellenben

unb jermüblenbeu «SegenfäRe".

Piefe Rnjdjanuugen merben gemiß bie mürmftc Beffltroortung in allen fpintna

liftifcben Kreifen finbcit. Thomassin.

$

(Pfpc6«f«3tfc6<6.

Pcm acroobnlicbcn incnfdjcn ift bas, roas hinter bcr £*erontitfcinsgreii3c liegt,

eine terra incoguita; er fiimmert (ich nietjt baruni, er Pann ftdj tiid>t barum Piimmcru,

weil ihm bcr feine üinterfinn bafiir fehlt , ober bodj noch uucntroicfelt in ihm

fcblummert. €r lebt eben — roie, ift ifym alcichaiiltig. Pct ^feiiieroraaiiifierte aber

lernt ben (Srunb feines llnterberoufitfeins Pennen; er roeifi pon ben <£mpfinbiiuas‘

quellen, bie 3uerft baraus herrorfprubeln unb 311 (Sefiiblsbärben roerben, roelfbc fein

£eben befruchtenb burcbfluten. v£r fdiafft, roie er fich fiiljlt
:
fein ganjes £eben ift ein

großes ^üljlcn. Piefes ^ii^lcn braudjt aber burd?aus nid>t feinem 5um
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rollen i'Oii'iMitH'in 511 fotnmcti; er fatin cs imirii erlebet», aitslebcii — uttb, n>nm er

ein Schöpfer ift, ohne füttfiliche «SeltiruFonftruftioiieti bireft in (ein (philofoptjifchcs,

bicbtcrifd'es ober fonfitrie fünftlcriidtcs) probuft tititehtijirgeii, welches (0 ftets ein

2ibbilb (eines innerften 3*5 ipiib. Do giebt cs feine (Scbdufcnturnercien ober Se»

abfidjtißungcu , bic Uitmittelbarfeit ift bas (Sehcitnuis brr IPirfung folcher probufte,

bic Unmittelbarfeit, bie ben öettießcnbeu mit aller !llad;t in ben Katinfrcis ihrer

Stimmung iicl;t. Das (Scfiibl ift rs, welches Client mitarbeitet; bann erft feßt bas

ficfüßl bie Dcrftanbsmaftbitte in (Sang. Ute aber beginnt oft eine gait3 perfebrte

Ißätigfcit; ber 3utelleft fantt ieine Korfsfprünge nidjt unterlaßen, unb fo fommt

es, baß oon fleinen nnb Fleinlidjett (Seiftern bie fonberbarften (Semolltbeiten in bic

unabftdjtlidjen (Srofjartigfeitett jener gewaltigen (Seifttitanen binciufombinirrt werben.

Per große {Pille aber, ber mit bent (Empftubcn eins ift, ber {Pille 311 fi<i> felbft, ber

{Pille 3ur Kauft, bleibt immer bas Ißaraftcriftifum jener (Einfamen, jener gewußt'

Unbewußten : ber (Senies.

3tn KrcnnpunFte ber 3c*ec finben wir ben Ulafiftab fiir bieten IPiüetl, fär bies

{Pollen unb Können — nirgenbs attbers. Pie formale UTeifterfdtaft wirb bei foldjcr

litanengröße meijt nur einigen fpielntben (Plyittpieru 311 teil — unb fte perleitet

leidjt 3um Ifcrabfieigen pon ber (Sipfclhöbc. Pie Knbcrtt finb oft hart, btüdjig wie

frifcbgrbrocbcucr lUarntor unb jeidjnett bie llatnr in ben größten, ja allergrößten

Konturen, wie jte ihr J3il& in fidj, in ihrer (Sefiiblswelt liaben. Sie 3ei(fjnen in ben

fiitjnften £iuien — al fresko — unb entrinden fo bem gewöhnlidjcn Kcfdtaucr oft bas

(Scfamtbilb ihres IPirfetts, ihr eigenes i?ilb, weil bas 2lttge bcs Idefchauers 311 un-

geübt, 311 Flein ift, um biefe gewaltigen (Enbfonturen taffen su rönnen.

Ulan jolltc alle großen Hlenfdjen fühlen lernen, bas allein würbe pon {fußen

fein, unb [ich nicht ben Kopf bariiber 3erbred>en, was jener mit bem unb bem {Port

gefagt ober mit ber unb ber fleinen (Eingeltbat beabfiebtigt haben fön Ute. (Sar

itidjts hat er beabfiebtigt , fonbern er hat fo gcfptochcn ober geljanbelt, weil er fidj

felbft gan; gab.

Picfe {Inffaffiiug pertritt auch K. Saitfdfif in feinem füglich erfdjiencneii {öitdic

„Pie IPcItaiifdjaunng Poftojewsfis unb CEoIftois".
1

)

„llidjt an einöeltten (Sebanfen unb Ißateu ift ber originelle Ulcnfdj 3U erlernten,

pielineltr au bem fumiiiarifdjcii {lusbriicfe feines ganten Iharafters. c£s ift etwas

gan; Unbcftimmtcs, — ber liaucb ber perfönlichfeit
, was 3nbipibualitSt atismacin.

Uleijr als bas Penfett Fciiu3eid?!let beit originellen IHcufdccn bas .fühlen uttb bas

lianbelu“, licißt es bort in ber (Einleitung. Unb barin fterft meßr pfycßologijdjes Den
ftebett, als in allen gemachten (Theorien Pas mad)t auch eine folcbc Schrift genießbar.

(Es wirb ja piel barin grfiiitbigt, in biefett lErFläruugsrcrfud’ett über große {faturen.

Per Sefprcdjenbe fällt alltiilcidtt in ben (Sraubfcignetir Ion bes {lllmificitmollcns, uttb

oft, fehr oft rerberft er bamit nur bic eigene Schwäche in ber probnflipität. UTan

fantt eben nur re prohibieren uttb Flettert bann au ber Höhe ber geiftigen Schöpfer

empor; ober man rerfudet cs wettigfteus, betn publifunt gegenüber uttb — feiner

felbft wegen.

(Eilt wirflich pfydtologifci;es Pcrftebcu ohne füiihiilfcttahme ber Purdjfdfnittsmoraic

begrijfe unb ähnlicher Ulittcldjen, eine n>irFlid;e liefe ber Ktiffaffiing fprießt aus bem
intdjc rott Saitfdjif — uttb es ift befottbers intereffant, über Poftojewsfi uttb lolftoi,

biefe betben cinfaincti flavifchrn Kiefeuaeiftcr, in folch geiftgebiegencr IPeife fprecheu

31t hören. Ulan mag cEiiiiges ober aueß manches in bent {Suche attbers wüitjchett —
intereffant bleibt cs immerhin, uttb namentlich für bic 3“"4fr einer mehr innerlichen

IPeltanfchauung. Pie parallele 3wifcbeu Poftojewsfi uttb lolftoi ift feßwicrig itttb —
baufbar, weil beibe troß ihrer Pcrfcßicbcnßeiten, im (ßcfiißl uttb im mcnfcßiid;cn ttttb

Fünftlcrifcßcn Keifen, hoch riclc gemeinfante Süge aufweifen, bie nicht 3um geringften

leile aus bem Ittyfüfcheii Seeleugrutibe in ihnen cntfpruitgeit ftnb. Keibe finb tiefe

') lleuwieb a. Kl).; üerlag pon 21 u g tt ft Sdjupp.
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ITIenfdten — unb bcibe fehlten fldj aus ihrer llmmelt hinaus in eine beffere geit her

Äufunft. „Per tiefe Illenfd) ift immer mit ber IPirflidjfeit, mit ber (Segenmart un>

jufrieben, er lebt in ber gufunft; bie äufunft aber ift ein 3beal, ein nidjt in ber

IPirflidjfeit, fonberu in unterem eigenen Ijirn auffteigenbes ZJilb. 3C mehr Äuftmfts-

gebaufen ein Ultufdj in fidt trägt, je mehr Sinn er fiir bie Umgeftaltung ber (Segenmart

bat, befto ibealcr, befio tiefer nnb mannigfaltiger ift fein Prüfen unb Streben. Pie

Äufunft ift bie (Srunbibee bes .fortfdjritles, ber fdjönc (Traum, ber einen tiefen (Segen-

faß jur IPirflidjfeit bilbet. Pie tieffteu lUenfdjen ftnb immer biejenigeu, bie aus

ber (Segenmart Äufludjt in bie Äufunft nehmen. Pantit aber ift nodj burdjaus nidjt

getagt, baff berjeuige, ber in bie Äufunft blieft, bie (Segenmart verfdjntähen, bas reale

Itebeu verneinen muff. Pamit molleit mir nur fagen, baff bie tief benfenbe unb

füljlenbe perfoulidjfeit alle (Scgenfäße ber fidj aufiöfeuben (Segenmart auffafft, fie

in it)reii (Scbanfeu überminbet unb baburdj ein höheres Eebensibeal genannt, bas

ermärmen nnb begeiftern fanu".

Pies Ecßtere gilt nun aud; brfonbers von einem jiiugften britten flarijdjen (Seifte,

von „friebrid; Zließidje, bem fo viel (Sehafften nnb anbererfeits fehl Ucbcrfdjäßtcn. Ziudj

er rnanbtc fidj ab von ber «Segenmart, unter bereu nervöfem Prüde er litt, unb ftiidjtete

fidj in eilte Äufunft, in feine Äufunft, bie ihm bie Umuadjtnng bradjte.

3n gleidjfalls anjuerfenttenber iPeife bat IPilbclm tPeiganb über biefett britten

Sinfamen flarifdtcn (Seblntes einen pfydjologifdjen Perfudj genutgt, 1

) morin er fid; beit

offenen ZJlicf bes betradjtenben pfydjologen bemabrt unb bas Problem Zließfdje in un-

beeinflußter Portragsmeife bebaubeit. (Ein großer IPerbemcrt für bie Äufunft ltfff t in

einer (Erfdjeiuung, mie biejeuige jfricbridj Zließfdjcs ift, troßaüebem.

„ 3cbe große geiftige Z3emtgung, fo gefäbrlidj nnb lebensfeinblid; fie in ibrem

Ilntang audj fein mag, mirb in ihrem langfamcu Perlanf 311 einer Jförbcrin erhöhten

£cbens, befonbers meint fie ftarfe Ifatnreit erfaßt , bie jttr Uebermittbuug von (Segen-

faßen gefuttb genug ftnb". (iPeiganb).

Hub nufere uiiharmouifdjc Kultur mit ihren auf bas fjeftigjte gekannten (Segen

faßen mirb ihre llcbcrminbcr fiubeu, fie fangen fdjon au, fidj bemerfbar 311 inadjen.

i£s ift ber neue iSeift, ber 311 madjfen beginnt unb ber fid) in nidjt all jiiferiter Äeit 311

beroeifeu bat. ZI ber er mirb fidj bemcifctt, er mirb fein Ä>el finben and) über bas

tollfte Untergaugsdjaos hinaus. i£r mirb no<b in .fülle mirfen — bis bereinft, in

meitcr Äeitjolge, bie Bcrauffiinft bes Siaventums bevorftebt, bie ijeranffunft jenes

Polfes, bas jeßt nod) fern am fjorhjotit bes iSeifteslebcns 311 erjdjaitcn ift, bas aber

grabe mögen feiner Nncntmicflung unb natürlidjcu llrmiidjjigfeit nod; ber Berufung

harrt. Seine (Stifter madjett fidj bemerfbar. Evers.

(ßebanfiett.

ZTCar Hemer bat feilte „(Scbanfcn"') ber IPelt mitgetcilt. (Es mar ihm Stebürfnis.

Unb bariiber laßt fidj nidjt ftteitcu.

IHatt fann nidjt fagen, baß bas Hud; fdjiedjt gefdjricbett fei; cs ift fogar gut

gcfdjriebeti. Unb nameutlidj ber Ziujang ift bilberrcidj unb feffelub, prägnant unb

iiberrafdjertb „beutfdj" gefdjrieben. (Es fteeft viel .färbe barin. Uber man ficljt halb,

mobinatis bas mill. Watt merft bie Zlbfidjt — unb mirb nidjt verftimmt, beim

Hemers (Sebanfen bat man fdjon früher gefdjinceft. (Er ift Zlutifemit, antifemitifdjer

(Srobian, föiintc man fagen. Uber bas fittb ja Zlnfidjtsfadjen. IPenu nur nidjt bie

Hcmbranbtlogif hier maudjmal fo erftirfenb roirftc, io nnctiblidj fdjlan beitu ßt mürbe,

mit ftiller Spefiilatiou auf bas leidjt höher flopfenbc Per; ber „Partei". (Es ift roirf

') IHiindjen (895; Perlag von Per in a II 11 Eufafifdj (iS. ,frattg’fdje Bof-

budjbaitblnng).

•) lltit einem Silbnis. (Presben I8'A Perlag ber Prurferci (Slöff) Seiten.

— ; Warf.

*.

.
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litt) fdjlau, bies Bud>, aber mir, nieiiu mein mit ben itt jene Äc&aiifcitcngoiaffc hinein»

gelcuttcn ®cfmnuugsgeitO|jeu redniet. Ulan 11109 ben 21ntifemitismus ocrftcheii ;
idj

pcrftchc ilin auch. 21bcr berjeuige, ireldjer fid) ben freien fritifdjen Slirf bemabrl lut,

mirb mit Icidjtem tädieln bas öud; lefen «üb an feiner Caftif unb fpcfnlatipcit

„iScbaufeu"-2Irbeit feine Jfrcube gaben, beim es ift mirflid) oft überrafdjeub aut ge»

fdjriebctt, bas 8ewer»i?iid). „ll>er mohthart jeliebt, bereut cs nie" beigt es ba einmal,

uitb „3e mehr man an (Sott beuft 1111b bas jeugenb Pcrjdjleicrte in ihm, befta tiefer

fühlt man, bag es and} eine Sdjam bes Pcufcus giebt. JHan errötet; es giebt (Sc

bauten an <Bott, bie fo fdjöu fmb, aber and} perfd}n>icgen roie Braiituüdjtc. Pauti

erfebeint ber rneite Sternenhimmel inie eine fülle 3°ha i|n 's,,a<H *» öer c 'n König

fd}lafen gebt“. Unb ein anber mal ftebet gefd)rieben: „3ubentinber friedjeit mit

Unbaugen aus einem fdiroarjcn Olfen; beutfdie Kiuber fpringcti mit blauen 2Ingcu

aus einem Kornfelb" . . . „21m lials unb auf ber 19 ru ft pan iSocthe, Berber, Sd)iIIcr,

Bumbolbt ergläiijtcu bie lllebailleu unb (Prbcit mie Steine; am lials ber 3 u£|eti

hängen fie mir ßunbetnarfen". KxempU docent! Evers.

*

„Q0orberfanb“.

mit tiefem (Eitel gebenft pom |. 3uli 1893 an ber juiti Spiritualismus burd}

eigene <£rlebniffe befebrte berühmte Herausgeber ber .Review of Reviews*, U). I.

Stcab, eine picrteljährigc 2\cpue 511 pcröffentlidtcn, melde ganj beut Stubium ber feg.

iibcruatiirlidjen Phänomene gemibmet ift uitb eine „Iievicw of Heviews“ iperben foll,

bie fid; mit tSegenftänbcu befaßt, ipeld;e, mie man angenommen bat
,

jenfeits ber

iSrenjcu iuenfd}lid}er (Erfcuntuis liegen Piejclbe uiirb in populärer uitb allgemein

perftäublidjer Jform bas leifteu , tuas bie „Brahmaiten ber pfydfifdjcn jorfdjuttg“

mehr boftrinär uub erflufip pollbringeit.

lliit ber neuen äcitidirifl foll, um ein fyftcmatifd)cs Stubium biefer offulten

Phänomene jtt ermöglidfcu, eine 2\cibe pon Jorfdferfreifcu perbitnben merbeii, nieldje

alle neuen lErgebniffc in berfelbeu mitteilen. Piefe mitarbeiter merben burd; ben

Sefretär gegenteilig in Dcrbinöung gefegt merben unb burd; legieren alle gemnnfdjtc

21nsfunft crlialteu. 3l’öer Kreis uiirb fid) ber i£rforfd)uug eines beftiinmten groeiges

bes Oiffultismus roibincn.

3n jeber Hummer bes neuen Ölrgatis mirb eine finge ilbronif, iu meldicr ber

im legten Piei teljabre gcmadite .fortjdjiitt bargeftellt uiirb, peröffentlidit uicrben.

Sobamt tuirb eine Eebensffijje eines Ijerporragenben Jforfdjcrs unb eine 'Ttonographie

über ein offultiftif etjes (Thema, bie gemein fajjlidi gehalten ift, folgen Jferner fallen

21titpcifnngcn bariiber erteilt tpcrbcu, ipo bas perjpredjcnbfte ^orjdjungsfelb 311 Silben

ift. Sorgfältig ausgearbeitete Rcjumes ber ipidjtigftni 2Irtifcl uub eilte möglidift Font

plete Bibliographie, nad) ben ocrfd)iebeufteit ,i>nicigcu bes ©ffultismus eiugeteilt,

merben jebciu Jforfdtcr erulünfdde 2lusfunft geben. Per Herausgeber ift and} bereit,

bie geipünfd;teu 2Irtifel ju perfdjajfeu.

Pas neue Organ mirb ftd) befdiäftigeu mit bem Stubium:

a) ber Phänomene, bie mir pom Utebium herriihrett

;

b) berjenigen, bie burd) bie Begichuttg gtpijdicit ben Seelen gmeicr ober mehrerer

lebender pcrfoitcn reraulafjt merben;

c) berjenigen, n>eld)e eine gemiffe Kenntnis jufiinftiger lEreignifjc roratis»

jufegen fd)cineu;

d) ber <£rfd}ciiiuitgcit Ecbenber unb Perftorbener;

c) ber Phänomene, bie burd; äujjerc Eiiimirfuug auf bas mebiuin pcranlajjt ju

fein fdieiueit unb mit pcrfd)icbeucn anderen offultiftifdicu Problemen.

per Herausgeber madit barauf aiifnterffam, bag „Borberlaub" möglidift fteptifdjen

(£t]arafter gaben mirb. <Ei äugert fid; jebod; folgenbermagcn : „So meit mir bis

jegt gegangen find ,
fdjeiut uns bie (Theorie nnförperlidjer 3" tcll 'sJc,'3e' 1

,
meldie
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Bemcrfungeii unb Befprediungen. '9

fterblidjcu Jlngcn unjidjtbar finb, aber cEinbrürfe auf ben (Seift hcrcorbritigcti mit>

manchmal biircb bic rinne mitteilen fömten, bic einjige Itypothcfc 311 geben, melcbc

befannte (Ehatfachen erflärt, beten Bealität iiidjt eruftlidj non 3tman& beftritten

merben fann, meldjer bem (Segenftanbe einige Uufmerffamfeit mibmet. . . . Pas

natürliche Perlangen bes menfdjlidjeu iScifies nttb bas febnen bes menfd)Ud|cn Ijerjcns

nach (Siitbecfiiiig coit Bcmcifcn ber inbiribnellcn Jfortcjiftcii3 nadi bem Cobe iji aber

fa fiarf, baff n'ir uns hüten müffen, 311 fchnell 311 beit Jfolgcrnngen 311 eilen, mchhe

einen ticbllngsrounich ber lltenfdjen 311 befriebigen fd;einen. Pas miifjcu mir ftets

im Buge behalten, wenn mir ben miffcnfibaftlidjen (Seift in bas Stnbium offulter

(Segenftänbc üttfiibreit rnolicn, uitb befoitbers in bie Betrachtung ber miditigften Jfrage,

mclibe bie Unfmcrffamfeit U er fcjfeln muff :
„JPciin ein lllcnfih flieht, mirb er micber

leben?" Steab bemerft fdjliejjlich nodi, bajj er in ber Herausgabe ber neuen Review

Don einer in ben Kreifen bet Socictv l'ur Psvchicnl Research bisher mohlbefannleu,

fadiFuubigcit Paine, ITis. .V, eau ber Ecitcriu ber üheofophifd’cu (Sefellfchaft, lllrs.

Befaut, fomie con bem befannten Spiritualiften lTtr. 3 - 3 IHorfe iiuterftiitjt mtrben

mirb. (Elftere Paine mirb befonbers an ber Kcbaftiou beteiligt fein 2Pir miinfeheu

bem neuen cpachcmacbetibcn Unternehmen alles (Sebcilieii. Thoma&sin.

*

6ttt« trrfümftdSc Qßcrtcßltgung

Bis (Ermiberung auf beit Brtifel im fflaibeftc ber rpbiut „per Bnf nach iTatur“

fanbte Herr 3°hatincs (Suttjeit in (Eidjfclb b. Bubolftabt eine längere „Bericht!-

gnng". Pan feinen langatmigen UuslaffungcH bringen mir falgenbes 311111 Bbbrncf:

„3ener Buffag enthält eine gati3 falfdie Patftellnug meiner Beftrrbungcit im

Ullgcmeiiiru 1111b meiner bort angeblich bcfprodjcitcn, aber com Budiridjtcr jchmerlich

gelcfeiicn Schriften im Befotibern. Pie (EntftcUuiig beginnt mit ber gnntbfaljchen Be-

hauptung, meine Schriften „Buch ein heiliger Botf" 1111b „Spiel nnb (Entit mit Be-

formen" „behaubelten eine neue lilcibermobe", mähreub id; glcid' am Beginne ber

Porrebe 311t erftgeiiannten Schrift (age: „§n allcrcrft luiiltfdjc ich ber 2ltiffajfung cor-

gebeugt 311 feheu, als moile id) meine Crad)t in bie lliobe bringen", unb nachbem ich

brieflich erflärt habe, bag bic Kleibung bes Kühn in „Spiel unb cErnft" nicht ohne

IPeiteres als bie nichtige ober con mir gciuollte 311 betrachten ift. 5meitcns gebrauche

ich ben Busbruct „(Eiiibeits-Bujug", mie ich gleichfalls brieflich erflärte, nicht im Bin

blirf auf bic mcnfcbcu, bie ihn auitehmeii folleit, f anbei 11 barauf, bajj er aus einem
Stiicfe befteht. Prittetis ift meine, beite, bic poii mir empfohlene Stacht, mie idy eben

falls brieflid; erflärte, feljr perfebiebeu 0011 berjenigen ber alten (Kriechen. Pamit fällt

bann roohl auch Pormurf ber „Pcrgangeubeits Kräiiflichfeit" hin, ba id; fiel

mehr io (ehr, mie nur möglidj, nach tosläfung con allem ceraltetcn Ueberlicfcrungs-

IPttjl jtrebc". —
(Es thut uns leib, bafj mir unferc Scfer noch mit fold)ett Piitgen bcläftigeu

müffen. Pafi Ijicr fein niifjocrftäubnis oorliegen fanu unb bafj fuh bie „Berichti-

gungen" bes Herrn 3obanucs (Suttjeit burchaus nicht auf tlhaliad'CH bcjichen, foitbcrn

nur 21itjchaiiuitgsjad>e finb, biirfte mohl flar fein. (Es henjl in jenem Brtifcl „Per

Buf nach Uatur" 11. a. mörtlidi: „21nd; (Suttjeit ift für bic inbiuibitrlle Kleiber'

mobe, — unb babei preift er bodi 311111 Schluffe bes crftcit Buches einen „(Einbcits-

Jliijiig" nadj ber 21rt bes feinigett an, ber aus einem Stncf befteht. Pas märe ja

mieber eine „Uniform", bie er hoch fo energifch befämpft".

3m Uebrigen mirb man ja nach jenem Jlrtifcl felber urteilen föiiucu.

Bnfang unb Schlug cou Herrn 3ohamies (Sutljeits „Beriditigung“, bie in einer

Beflame für fein bcmuächft crfdjciiieubcs Buch eiibigt, fühlen mir uns nicht ccraiilafjt,

abjubruefeu. Poch follte es uns freuen, meint lierr (Suttjeit, mie er unter anberem

ermähnt, in ber iEhat in feinen jiifüiiftigeu Schriften es nicht nur mit UetifjcrlicbFciicn

ju thun hätte. Evers.
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(Heue Qßudjcr.

S p r ii d> c aus ber li ö b c. (£cipjig 1895, l’erlag „Kreifctibc Singe": Ular Spohr.)

•9. SMaoatbf«: Sdjliijfel 3 li r Ihcofopliie. lErflürung ber iEtljif, HJiffen(d(aft

unb pbilofophic. 3hts iU'm (Englifdien überfetjt non (Ebuarb De rr mann.

S <L. S. (teipjig, U’ilbelm ^ricbrid).)

Dr. Ctto 38cbbigen : -Ein einiges i£i)riitentum unb eine einige (brifilidjbcutfebe

Kirche, if in Itlahnruf an alle Pcutfd)en. (Berlin 1895,
IlTaj Säger.)

Jheobor Schiebet: politifeb-religiöfe (Rrunblage fiir bas (Einige (Eliriftentum.

lUit einem Begleitrcort pon 311. r. (Egiby. ((Efjlingen a. 31., lOilh. Eanggntb.)

Slufluft fteittfiui' : (Eine neue Scligion. ©ber: ll’as haben mir unter bem Unter-

grmib aller Dinge 311 rerftcl’Cn? 3" jmei (Sefprädjen. (feipgig |H93, Otto

lUiganb.)

Slbolf »rebbeef: Pie U’elt bes Irrtums, liunbcrt JJrrtümer aus ben Gebieten

ber philofopbie, 31latl>cmatif, 3lftrationiie, 31aturgcfd;id;tc, lllcbijin, IDeltgefdfidjte,

3Ieftbctif, llloral, Sojialmijfcnffbafl, Scligion. (teipjig (890 ,
U'ilbelm Jricbrid),)

I>r. Ctto SJeerf: B u b b h a unb Cljriftus. |3lus geiftigett ll'erffiätteu, lieft r.]

(Berlin (895, Sidiarb £cifcrs Dcrlagsbuebbanbluug.)

prof. I>r, SDibmig Oieiget: 3lugnftiii, pctrarca, Sonffeau. | Uns geifügen tt’erf-

ftatten, lieft ll.] (Berlin |893,
Sicbarb Seffers Uerlagsbudjljanblnng.)

Dr Jytiebrid) »eil öauScgger: Das 3 c njeits bes Künftlers. (iVieit |893, »Earl

Konegen).

I'r. Sbeobalb Siegler: Das (Rcfülil. (Eine pfydn'Iogifdic Unterfuduing. (Stuttgart

1893, (S. 3 . tSöfdjrnfdje l’erlagslianblung.)

Dr. Jfreil). sott 3djrencf-9to(itng : Heber Snggcftion unb fnggefkirc 3>nftanbc.

l’ortrag in ber antbropologifdtcn (Sefellfd)aft in Ulündjen. (311iiud)cn 1893, l'erlag

non 3- S- Selimann.)

¥. (5b. SDIarfenb: 3lus ber Seele 11 f mibe unb perroanbten (Rebieten. Kurje (Er-

örterungen. I lieft, (liamburg, Selbfioerlag ron p. (Ib. lllartens.)

Dr. Marl (?r. Jotban: Das Pcrt)öltuis pon 31 atur roiff ettf d;aft unb Scligion

im Unterridjt. (Berlin I893, S. ©aertners Derlagsbudjbanblnng.)

Gbuttmb 38. 9Ie!iS: pf ydjologifdie Sfijgcn. (£cipjig (893 ,
3lmbr. 3Ibcl.)

G. oocobi : Der l’ölfcrmorb. (lleuroieb ( 893 , 31uguft Sdjnpp.)

9. Sicruna . Darf bie Jfrau bciifcn? 3. Sufi, (lllinben (893, IDilljelm Köhler.)

Marl oatilmann: 3n> Kcidje bes (Seijles. 3änftrierte tSefdiidjte ber UHffenfdjaften.

£fg. | — 3 . (ll'icn (893,
31. liartlcbeits Detlag.)

•fteintid) öebam : mutter -Uli Id). ©jfeubarungen ber llatur. (£onboit (893,
13

Kenfmgtou pari 3?oab; lieinridi Sdjam.)

3)1. 05. (5pnrab: Bergfeuer. i£rangelifd;c (Erzählungen. Eilte Seihe. (Itlündjeti,

Dr. iE. 3llbert & €0 .; Separat-Conto.)

Jvtanj Crperö: iiubamentc. (fiebidite. lUit Silbfdimuef poh ,f ibus. (£cipjig ( 893 ,

l’erlag „Kreifenbe Singe“: mar Spohr.)

Srtbiir %'fungfl: £asfaris. (Eine Diditung. I Banb: fosfaris' 3ugenb. II Banb:

Der 3lld;ymiit. (£cipjig, U’ilbelm .friebrid;.)

Kniff .fti(j: (Sa nga mel I en. (Erjählenbc Did)tungen nadi bubbbiftifd;cn fcgcnbtn

unb anbereit inbifibeu Sagen, lllit einem Porioort poh 3lbolf .Vricbr. (Srafeti

p. S<ba(t. (Itlnndjen (893, ©. (Jranj’fdje Ijofbudfbanblung.)

AÄcinridt »en Siebet: 3!otcs 1111 b blaues Blut. U’erner, ber Jalfonier. Die

Jfifdjerrofl. (llliindjcn, Dr. (£. 31lbcrt & (£0 .; Separat-douto.)



IIcuc i'iidicr. 8 t

Hart Rrtebt. Rotban : Hlorgengliitjen! Oben unb £icbcr eines Hntimobernen.

(Derlin, Hcbtioifdj & Sceler.)

Strnin RtanEe : Der Kaftan ienbanm. (^rieblattb, Dej. Dreslan, £). IPaiter.)

&. 6 b ®d>mibf: Die Sdimiebe am ©bcntoalbc. (Ein epifdjes (Sebidjt. (£eip3ig

\89S, tittcrarifdie Ilnftalt — Jlugufi irfuiljc.)

6 ®tella: Sd>lojj 31 nt beim. (Tragöbie in jroci «Teilen, im Spiegelbilbc ber Der-

gangculicit bem pfeubo-ltaturalismus unferer Cagc gegenüber. (£cip)ig 1893,

£itterarifrf)e 3luj)aft — 31uguft Sdiuljr.)

Widtnrb .ilralif : Krafa. «Ein £uftfpicl. ICcipjig (893 ,
£ittcrari|dic 31nftalt — Tluguft

?d)ulje.)

(Gabriel Rinne: Die £11 le. Srbaufpicl in einem 3lft. «Einzig autoriftertc, Dom Der-

faffer burdtgefebene Hebertragung aus bem lIormcgifd;cn pan £ruft Draufe-
tu etter. (ITlfindtcn, Dr. £. Tilbcrt & £0 .; rcparat-£outo.)

6rnft Wosiner: !Dir Drei. Jfätif 3tfte. (IHiindten, Dr. i£. 3Ilbcrt & £0 .; Separat

£onto.)

3m neuen Durgtljeatcr. Kritifdie Strciflidjter. 2 . 31ufl. (£cipjig 1893 , Sitte-

rarifdic Ilujtalt — 31ugnft Sdpilje.)

SW. W. 6ontab: Kaubjeug. HorcUcu mtb £cbeusbilber. (teipjig, IDilbelm jfriebricb.)

Sttna 6roijTantWujt : Ecbensftiicfe. «Ein llopellett- unb Sfijjenbnd). (ITUincbeu,

Dr. £. 3ilbert & £a.; Scparat-£onta.)

Woben Sdjrffrr: Königlidjes «Elenb. (Dan einem Königstiofc Qalb = 31ftens.)

3Iutorificrte Hebcrfctpiug ans bem jfranySfifdjen. (Dubapejt (»95,
©• (Srimm.)

tvratn -Sartmann: 311. D.: Heber eine neue lieiltnctljabe .inr Heilung pem

Euiigentubcrfulofc, Katarrh, Rufluenia unb anberru Hranfbritcit ber 3ltmungs-

organc pcrmittelft ber £inatmung gemiffer ©afc unb Dämpfe aus ber bei ber

£cUulofefabrifaiiott gebrauchten Kodjflflffigfeit. (£eipjig, IDilbelm .friebricb.)

Tlu- Mahn-Rodhi Society: Its Constitution, rolcs and list of oflicors. (C'alcutta.

Published by tbc Maba-ßodhi Society.)

Henry S. Olcott, P. T. S.: The Kinsbip Itotwcen ilinduisnt and ßuddbism.
Edited with an Introduction and Appendix by H. Dharmapala. (C'alcutta 1893.

Published by tbo Maba-Bodhi Society.)

Brief sketches of tbc lifo of Victoria Woodfaull. (Mrs. John Biddulph Martin.)

The Bhagavad-Oita Tho book of deeotion. (New- York 1893, The Patb. 144

Madison Avenue-London 1893, Theosoplücal Publishing Society, 7 Duke Stroct,

W. C.)

Annie Brennt & II. T. Patterson: The Theosoplücal Society and II. P. B. (London.

Tbeosophical Publishing Society, 7 Duke Street, Adelphi, W. C.)

Major W. Hudson Hand: Theosophy mnde Easy. (London, Theosopliical Publishing

Society.)

Annie Besaut: Theosophy and its Eridenccs. (London, Tbeosophical Publishing

Society.)

Arthur Lilie: The lnduence of Buddhism 011 primitive Christianity. (London,

Swan Sonnenschein & Co.)

.1. W. Brodic-Innes: The True Church of Christ, exoteric and esotcric. (London,

Tbeosophical Publishing Society.)

From the Caves and Jungles of Ilindostan. Translated t'rom the rnssian of

Helena Petrovna Blavatsky. (London, Tbeosophical Publishing Society.)

H. Snnvvden Ward: Karma and its twin doctrine Re-incamation, tbc foundation

doctrines of Theosophy. (London, Tbeosophical Publishing Society )

#
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ITtiigliel» fann jebfr ajfrbtn (ohne Beitrag) burdj 2inni'lbung beim Porftanbf in Sltflife bä Berlin.

Pie tnUgUrbrr bejitijfn bas l?rrrtn»orgdn „Splfinr" jn bem ermäßigt™ präfe oon 3 Ptf 75 Pf., viertel»

jährlich vorausjubrjaHrn an bie Oerlagstfanblung von £. 21. Sdjajrtfd’fr unb fob” in Braunfchtväij.

(Unfere nädSffcn ^fugfdjriffen.

Die Verteilung non jlugfchriftcu der „O'eofoplnjdjen Vereinigung“

hat, den jabireidj an uns gelangenden IVflnfdjeu eutpredtend, in der legten

,oeil fehr jugenommen. IVir machen hiermit darauf aufmerffam, dag dem.

nädift als Flugblatt Y Cbomaff i ns Schrift über „ißciftige Religion"

und als Flugblatt VI dl uni e Hefants 3luffag „Die Stätte des Friedens"

juiii Verjaud rammen mird. Der Vorstand der „Theosophischen Vereinigung“.

•
^tnge^anßene QBctragc.

Bon paftor i 3 ö

1

1 in Zlbos (Ungarn): 3 Ulf. — Marie 03efcr in Bresben:

5 mf. — ITT. Stramm itt Münden: 2 Ulf. — panl Büro in Berlin: 20 HU. —
(Emil r (breiter in £eip3i$: 3 Ulf. — Zlbolf Walter in llHen: 5 Hlf. —
K. fette it baur in Berlin: \ HU. — Bcrnbarb Ru b o in pamburg: 5 HU. —
Jrl. C. Kofel in Chicago: 3 HU. 30 pf. — Carlotto S et? n 1 3 in Berlin: 3 MW.
— Hl ufcbalf in Myslonntj: { HU. 23 pf. — j’rl. Clara Wo^fus itt Königsberg;

3 HU. — Dr. Cbeobor Sourbcrf in Zlleranbria (Hegypten): io HU. — Pr. paul
in Cfyarlottertbnrg : 2 HU. — li. ZT. in Berlin: \ H1F. so pf. — Carl Be cf er in

Berlin: 3 HU. — ^ufammen: 71 HU. 5 pf.

Steglig bei Berlin, bett 15 . 3uni \&)5. 3 - B.: Evers.

(BefSfenSungen

für Spbiur'dlbounements und für die übeofopbifcbe Vibliotbef erfueben

mir nur an den Verlag non <£. 31 . Sdimctfchfe und Sohn ( 3lppel*

haus & pfenniugftorjf) in 8 raun f d; mcig 511 richten, weil uns fonft

alljuuiel gefd;äftlid;e Sdimierigfeiteu eriuad'jeu.

Jlumeldungeu jur Uvefapbifd'eu Vereinigung und frcimiüige JTlit.

gliedsbeiträge bitten mir dagegen nur au den Vorftaud der Cboo-
fophifdien Vereinigung in Steglig bei 33 crlin 511 feuden.

Der Vorstand der „Theosophischen Vereinigung“.

jfiir Sic RcSaftion ncrantmortlitt; fmS:

für Sen iriftenfibaftlithrn (Teil: <Etv Cbomaffiu 1 , .. . .. , . ,, ..
... . T .. SctSc m steglir) bei Vcrlin.
fur Sen belletriftitet>eii neu: ^ranj ecers I

r

Verlag oon £. 31 . Sdn»etfd;fe u. Sohn in Sraunfdjioeig.

Prncf opn :ipy clhon» & pf t nnin 9 Qo rff ln ötatmfdjrorlg.

I
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Ohne Elektrizität und von unbegrenzter Dauer der Wirkung. -

Günstige Wirkung bei allen Krankheiteir, namentlich Nervenleiden.

Bestes Schlafmittel. -— Kräftigung von Gesunden. .———— Beförderung des Pflanzenwuchses. -— Von Herrn Dr. Höbbe-Schlelden empfohlen.—— Preise: Mk. 2 bis Mk. 4i>. — Prospekte frei auf Verlangen.—

—

Professor Oscar Korschelt,
Sildstrasse 73, Leipzig.

Vegetarische Rundschau
froher: Der Vegetarier (gegründet 1867).

Monatsschrift für naturgemässe Lebensweise.
Vereinsblatt des Deutschen Vegetarier-Rundes und Organ des Wohltliiitig-
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Abonnement betrügt für Deutschland und Oesterreich-Ungarn jährlich 3 Mk.. halb-
jährlich 1,75 Mk., für das Ausland jährlich 3,50 Mk„ halbjährlich 2 Mk. Die Zeitung
ist za beziehen durch Hugo und Hermann Zeidler. Berlin C. 22, Münzstr. 1. sowie
von allon Buchhandlungen und Postanstalten (No. 6560).

Im latere..« weiterer Benutzung dee Anzeigenteiles wird gebeten, bei allen Anfragen
und Bestellungen anf die Spblnx Bezug: zu nehmen.
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Naturheilanstalt Bad Sommerstein
pofi. unb Cifenbjbnftatiou Saatfeld in Sitniringen.

— Reifende, sonnige Waldidylle. ZZZZ:—
(5utc (Erfolge bei ©idit, Rheumatismus, Perbauungs«, Unterleib«;, Heroen;

unb .fraueuleibcn, 3ditD(idie$Ult(äubcn, unftionsftörungen ber eimelncn ©rgane,
befonbers bes Unterleibs, SMutiirfulationoftDrunaen, Slutamuit, fettfuci)!, Sfro<

phuloie, Katarrhen , liantfranfhciten, Syphilis, (ßuerffilberoergiftnngen ufro. 2in=

roenbung bes gefamten Haturhciiocrfahrcns , in geeigneten fällen: 3d)totb'id>e
Hegenerationsfur unb Jineipp'fdje iraflerfur, £i*tlnftbäber. Streng inbiribuelle Sc-
hanblung. ttnfere reine, triftige SBaib- unb Bergluft trägt riel gnr fdjnellen

XDieberbcrjteüung bei. — isg: : 149 Kurgäfle erd. Pajfantcn. — profpett gratis.

,
Kurleiter: Ferd. Liskovr.

Perlag oon (£. II. §cf)i»ctfdjßc unb §o(jn (Uppelbans & pfenitingfiorff) in

jaraunfdjuicin.

§u bejiebeu burdj alle Rucbbariblnitgcn fon>ic bireft gegen (Eiufcnbuiig bes Hctrages

oon ber Periagsbanbiung.

cSeo lofffoi
unb fein unf irdilicfyes £bri jientiim.

Don TR a p Ij n e r oon ^toeßer, Dr. pui.

fierausgegeben mit einer Hadjfdjrift

:

|>ie 3f(ud}t aus 6em ßrntitenbett girßus,
oon Hiiblie -.Schleiden, Dr. jer. utr.

preis 75 pf.

Pas Jnpitut für (ßropfiologir onD (£t)iromontif

(@rfurt in Shitt-tnani)

beurteilt nactf ber Sdirift (5. 3<»nuarlicft (89( ber „Spbinj") unb ber

fjatib (lebensgroße pbotogr. ober Kbbrücfe in «Sips crforberlidj) (Eigen-

fd)aften unb Schiifiale ber ZTlenfcbcn.

(Srapli. porträt 3 2Tiarf. — (Ebiromant. Deutung 5 IHarf.

Wichtige Preisherabsetzung für Zöllnersche Schriften.
Wissensrlmniirlie Abhandlungen.

Bd. I mit 4 Bild, und 4 Tafeln. 371 S. . . . Statt M. 13.50 flir M. 6.75.
do. Bd. II. 1. Teil mit 3 Bild. u. 10 Taf. 480 S. Statt M. 12.— fiir M. 6.—.
do. Bd. II. 2. Teil mit 1 Bild, und 3 Taf. 792 S. Statt Bf. 12— fiir M. 6.—

.

do. Bd. III mit 3 Bildern und 9 Taf. 639 S. . . Statt M. 20.— fiir M. 1U.—

.

do. Bd. IV mit 8 Bild, und 11 Taf. 852 S Für M. 30. .

Leber dir Matur der K'omeleu. Beitr. i Gesell, u. Theorie
d. Erkenntnis. Mit 3 Tal'. 3 Aufl. 1886. 354 S. Statt M. 10.— für M. 2.—.

Nalurwissensrliall und rlirisllirlip OlTridiarung.

Populäre Beiträge zur Geschichte der vierten Dimension.
1888. 333 8 Statt M. 10.- für M. 2.—.
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von Karl Biegismund in Berlin, Mauerstrasse 68.

Kataloge gratis und franco.

/ Google

Im Interesse weiterer Benutzung des Anzeigenteiles wird gebeten, bei eilen Anträgen
und Bestellungen auf die Sphinx Bezug zu nehmen.



^Konatsfcfjrift
für

Seelen- unb ©eiftesleben,

bcrausgcgebcn

roii

Hübbe-Schleiden.
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Uraunfcftu'cin.

£. oH. jäcßroct fehlte uni o 6 n
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gpSinx XVII, 00. X n f| a I f . «Huguft 1893.
5rttr

Der pfydtologifdtc unb religiöfe Kongreg tr>äf>renb ber
IDcltausftclIung in Chicago. Heu Hiomaffin 83

Heber bett (Einflug pfydrifdicr ^aftoren im 0 f f ultis mus.
Don Dr. Carl btt Vrel. 2. 3cim Patienten 8?

Heber Suggejlion uttb fuggejtioc ^ujiänbe. Don H. Eeliu* . 95

ä»r £cf>re oou 6er ZPiebcrocrf örperung. Don Dr. .Karl 'öä&ntc 98

Das Hätfcl bes Jlftralförpors. Don Eubniig Eeinßarb (5rfjln§> . . (06

Die Heue Kirdie. Don 2tMllielm Wupbülbt (09

Die £rperi mente K r af f t • £b i ttgs. Don CbatleS Cbajiettet be

qSupfegur US
(Bebaufeubidituugcu. Don fftanj (Snerb (tu

Simon Hlagus. Don Xbcmaffin (iortfegimg) 123

^toicfprad'e. («Ein Sonett.) Don gran) CroerO (30

Die unleferlidje Hntcrfdjrif t. Had; bem .franjöfifdjcu bes 3- Hicarb (3(

2lus bem (eben eines 2ltoms. Don Ettc ®dml} 136

Hilf er fteljung. (öcbidjt.) Dom Sßanbtrer US
Die üertlärung. (Uns ber „liciligcn §cit".) Dott tretet #illt . . . H6
ZHelir als bie Sd!uln>eisl’ci t träumt: Die (Erfdjcinung bes ocr=

ftorbcneit garen ( UR). 3l,nf*°n? (149). — lUerfmürbigc .fälle tclcner*
gifdjer Heeinflnffttng (ir>(). — <tc lepat Ijif djes unb Spiritiftifcbcs

((52). — Jfcrnmirf nng ((53). —
Jlnregungen unb 2lntioorten: .fibns' Kuufibeilagcrt (( 34).

—
Die lUilitärpfliäjt ((32). —

Semerfuugen u((b 23efpred;ungen : (Bebauten (K4). — Dur* bid>

(dt). — JDcisbcit ((35). — Der Spiegel bes (Einigen ((3n). — Die 2lnf*

löfiing ber ITligtöne ((33). — 2lbo lpt;c_,f ranef t ((58). — Heue Sitzungen
mit (Eufapia pallabino ((5g). — §ur Kritif bes Spiritismus (|59).— (Eine neue Sdjrift über (Einiges <Et)riftcntum ((6o). — 2lngn(tin,

Petrarca unb Koutfcau ((ul). — Kongreg für freie Ausübung ber
IHcbijin ((62). —

Cbeoiopbifdic Dereinigung: II 11 uitfere Itlitglieber ((oi). — Cittge*

gangene DetrSge ((64 ).
—

ytanUßeifagc

:

ötoiefpradje. Don gibub gegenüber Seite (30.

Der fierausgeber übernimmt feine Derantroortung für bie in biefer §eitfd;rift

ausgefprodjenen 21u(id;tcn, (orocit fie nidjt ron itjnt gejeidmet fmb. Die Derfaffer

ber ciiijclncn Ueiträgc haben bas ron it)nen Dorgebrad;le fclbft 311 oertreten.

Unbefugter HadibtuA aus brm 3 nlja(t biefer Seitfrtirift loirb auf ©runb ber

(Sefege unb internationalen Uerträge (um Sdiufic bes geiftigen (Eigentums nnterfagt.

Der JlBonrtemcnloprcio beträgt h a I b j ä t> r I i <b (ein Sanb): einjefne fie[ir:

für Etutfdilanb unb Ejterreid) . . SW. 9,— SW. 2,— (portofrei)

„ Rtanfreid) fr*. 11,25 frs. 2,80.

„ ©nglanb, gnbien unb Kolonien 9 *h. 2 sh. 3 d.

„ Sinerifa * 2,25 ctg. 9 — ,55 et».

Jlßonncmcnls netimcn alle Uucbbaiibluiigcu unb poftanftaltcn, fotoie bie Der*

lagsßanblnng oon (£. D. iibraelbfilie unb £ol)n in 2Sraunfi$meig entgegen.

Wiglitber btr „Slicolopbifdicn iötrtinigung" trUaltcn bie „Spljinr" gegen nicrtel*

jäbrltdjc tüoranälicjfl&lting von ÜJH. 3,25 an bie tütrlogb&aitblung portofrei jugefanöt.

’fffT Probehefte* gratis,

DigitiZ'



/*'•

"T^o cor,'
c.,-A

aijG 24 HA)

JS :t-> 1

X

,ftetn (Scfcfe über ber 23 a R v fi c i i

!

tPiihlfprurf? brr ITTiilmnibjobs pon IVndrri.

XVII, 90. 2luguft 1895.

Dur pfndjolniiifdje uni» rdiaiiife Konuire^ taflljrpnb

her (HiflfausffeDun^ in Gfyicaijn.

Don

cERomaffin.

*

® ie IDeltausfiellung in ber JTlctropolis bes amerifanifchcn IDefleits,

roeldje gegenwärtig bie Kufmerfjamfeit in fo bobem ©rabc feffelt,

wirb nidjt nuv bie €rrungenfchaften unfcres 3ahrhu*'öcrts in £)inftcht auf

pbyfif unb ©echnif oorfüRrcn ; fio foll and; einen öeroeis berer auf

metaphyfifchem ©ebiete liefern unb jum Sortfdiritte auf bcmfelbcn an-

fpornen.

©s werben nämlid} am 2 [. Jlugufl in Chicago bie berDorragenbften

unferer ©efinnungsgenoffen jufammentreten, um bafelbfi bie Ztefultate i tjrcr-

5orfchungeu oorjulegen, unb bureb oereintc Bemühungen ber ©eiehrten

aller tauber bie möglichfte Klarheit in fpiritualiflifchcn 5ragen ju erlangen.

Den Dorftß werben bie Herren prof. Dr. (£ 1 1 i ot ©oues, ber berühmte

Vertreter unferer Sache, unb Dr. Bidjarb ffobgfon führen. 3h"eu
flehen als ITlitglieber bes ©cneralfontitecs noch Dr. £rnefl ©repin, Cytnan

©age, Dr. iiammer, Dr. tamberfon, 3. 2Hc. Dicfer, Dr. fjiram Cbomas
unb profefjor- Uitbcrwoob sur Seite. 2lud} bat fich ein jraucnfomitec

(Woman's Committee on a Psychical Science Congress) gchilbet mit

ITlrs. JTiary <£. Bunby unb JTlrs. ©lija Krcharb ©onner an ber Spißc.

Scmfclben gehören an bie Samen: ZTlrs. Bagley, Brabwell, ©oues,

©repin, farfon, 5ejfenbeu, .flower, ©oulb, ffibbert, IlTs. Dicfer, parfer,

Sherman, Unberwoob, IDafentan, IDhitiitg, IDillarb unb IDilmartb. Sas
©rcfutiofomitcc, welches bie Dorbereitungcn für ben Kongreß unb bie

Arbeiten besfelbcn überwacht, muß notwenbig aus Bewohnern ©hicagos

unb folchon, welche allen Komiteeuerfammlungen beiwohnen fönnen, ju<

iammengefeßt fein. 3ebod' ifl neben bentfelben ein wifjenfd'aftüd'cr Bat
(Advisory Council) oon erfahrenen 5ad;mannern aus allen IDeltteilen ge.

hübet worben, um bem Kongreß ben internationalen ©barafter 311 geben.

SpHtn, XVII. ju.
6**
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Sptjinr XVI!, 40 .
— 2liujuft tn<>3.H4

tOir beben au- bem uns jugegaugcnen Verjeid'iiiffe berfelben befonbcrs

folgenbc Hamen licroar : Hfjafof, Sir £bwin Jlrnolb, Harret, Peanuts,

Bentheim, leinet
,

(£aby (Taitbneß, tjer$ogiu t>oit pomar,) (Tarlisle,

-laftelar, (Tbareot, Coleman, vEroofes, (Eyriar, Darier, Deinbarb, Del

boeuf, Dolbear, £bifou, £ccrett, 5lammarion, (Sarbiner, (Soobe, (Soujalej,

Ijäcfcl, tjarris, tjartinauu, fjcrß, fjoffmann, ijiibbe < Sdtleibeu, 3a,nes,

3aites, 3auet, Cu-bault, pan ber Ciubeu, Cobge, tombrofo, Hlarillier,

Htaffey, Htvers, Hewmau, pobmore, bu prel, Hibot, Hiebet, Sapage,

Sdjmibtuuj
, Schrencf - Hoßtua, Sibgwicf, Soler, Somerfet, Ibcobalb,

Ibompfon, llnbcriroob, Volpi, Huffei IVallace. — £s werben min aller-

bings nicht alle biefe Eelebritäten in Ehicago erfdteiueu. 3cbod) barf

man genug annebmeu, baß auch ihr Hat aus ber .ferne jur förberuug

uitferer Begebungen Hebeuteubes beitragen wirb.

«Not mutter, Init mirnl“ (uidit Hlaterie, fonbern (Seift), bas ift bie

Denife, welche ber Kongreß gewählt l’at unb fie ift für beffeu gjiele gewiß

bie bejcidiueubfte 511 nennen, iianbelt es fid; ja barum, ber Behradttung

ber änderen Seite ber Dinge bie ber inneren entgegenjuftcllen unb uufere

2lnfd;auung non bem tPefen ber Hlaterie ben £rgebniffen ber ucucjten

iubnftip fpiritualiftifdvu .forjdumg entfpredjeub umjugcftalten. IDie aus

bem uns non bem iSeneralfomitee gcfanbteu fgirtular beroorgebt, wirb

ber Kongreß es als feine Hufgabe betradjten, bie pbänomeue ber neuen

£rfabrungsfeelenfuube biftorifdi, analytifd) unb crperimenteU 511 prüfen.

Vorbehaltlich gelegentlicher, burd) bie Derbäituiffe bebiugter üeränberungeu

umfaßt bas Programm

:

I. u) Hilgemeine (SejdudUe ber pfydjijdjeu pbänomeue.

Ii) Die DarfteUuug bes IPertes meufd’Iid’eu ^euguiffes bejüglidi

berfelben.

<•) Die Hefultate iubioibucflcr Bemühung jur Sammlung pfydtifd’cr

Hegebenbeiten unb jur fojung ber I’ierans beruorgebenben

Probleme.

il) Den Hrfpruug unb bas lOadtstum ber (Sefelljdiafteu für

pfyd?ifd»e forfdutug unb bie bisher pon ihnen erlangten He-

fultate.

II. (Seuaiie Beobad'tuug ber oerfduebeneu Klaffen pfyd)ifd)er Phä-

nomene, ber für ihre Beleuchtung bargelegten (Theorien unb ber

weiteren Probleme, welche ber forfdnmg offenftebeu. Die 5«

behaubelnben fragen tonnen prouiforiid; eingeteilt werben, wie

folgt

:

u) iSebaufenübertragung ober (Telepathie, — bie <£iuwirfung

eines iSeiftes auf einen anberu unabhängig non ber fiunlidyu

Vermittlung. Hatur unb Umfang biefer £inwirfuug. Dies-

bejügliche £ rperimente.

Ii) tjypuotismus ober Hlesmerismus. Hatur unb -Eharaftoriftit

bes hyt'notifchen „(Trance" juftanbes in feinen perjdtiebeneii

phafen , eiufd'ließlid) bes blutohypnotismus
,

IjeUfehens ,
ber
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H!om affin, Per pfyd)ologifd)e Kongreß in Chicago. 85

Hypnotifierung aus ber 5eme, unb Perpielfältiguug ber per-

fönlid'foit. Hypnotismus in feinen Ktupcnbuitgcn auf bie

Ibcrapoutif. — Pie mebisinifch-juribifchcn Pejiehuugen bes

Hypnotismus.

c) lialludiiatioiicn. — Mahnungen. — Crfchcinuugen tebenber

unb Perftorbcucr.

d) Unabhängiges ficUfehcu unb Kusbilbuitg bcs (Schöres bei

Scnfitipcn. — pjychometrie. — Jlutomatifches Sprechen,

Schreiben ufw. — Per mebiumiftifebe Crancejujlanb unb

feine Ifcjiebungeu 311 gewöbnlidien bypnotifcheu tguftänben.

e) pfyd)opbyfifd)e Phänomene, wie Klopfen, lifchrücfen, unab-

hängige Schrift unb anbere fpiritiftif che Knnbgebungeu.

f) Pie Pejiehungcn ber genannten (Sruppen non Phänomenen

511 eiuanber. — Pie Perbinbuug swifd’eu pfydiifdjem unb

Phyfijdfem. - Pie Pebeutung ber pjychifchen IPijfenfdjaft

für bic menfd)lidie pcrföulid)feit unb befonbers für bie 5rage

über ein jufünftiges Cebcn.

Klan erficht aus biejem ilcbcrblicfc über bas Sdmffensgebiet,

welches ber Kongreß 311 erforfeben übernehmen will, welche Pebeutung

öerfelbc für alle pfydjifer gewinnen unb mit welcher Spannung man bie

Ofätigfeit unb bie Hcjultate bcsfelben erwarten muß. Mau barf an-

nehmen, baß berfclbe ber Sadie bes Spiritualismus in beu heroortretenbeu

Kreifen aller Cänber burch Hebung aller Porurteile bie erhoffte Kucrtennuug

peridmffen wirb unb baß 3emanb, ber in ,oufunft beu pfychifcheu Phä-
nomenen mit ber bisher jo gerühmten unb beliebten „wiffenfchaftlidjen"

Sfepfis gegcuübertreteu würbe, h'erburd; nicht ben Huf feiner (Selalnt-

beit erhoben, fonbern fich als Unmifjenber eruiebrigeu würbe.

IPir werben uns bemühen , ben Jlrbeitcu bes Kongreffes mit ber

größten Kufmerffamfeit 311 folgen unb unfereu Cefcrn über alle £rgebniffe

genauen Pcricht 3U erftatteu. Pies wirb uns befonbers, wie wir 311

nuferer .freubc fonftaticreu fönneu, burd) bie geiftige Mitmirfimg nuferes

rübmlidjft befannten Mitarbeiters, bes Perm tubwig Pcinharb, er-

möglicht, welcher uad) Chicago 3um Kongreffc gereift iß. —
Ceßterem wirb, wie wir uod) 311 bemerfen haben, ein Kongreß ber

bebeutenbfteu Keligionsgenofjeujdjafteu folgen. Perfelbe ift in gewiffem

Sinne eine Crgänjuug bes porhergeheuben. Mau fprid't pou ihm als

poit einem „Heligionsparlamentc" unb pom „erfteu roirflid) öfumenifd;en

Kortsil". ©b er bie firfolge erjieleu wirb, weld;e bem ^ufannuentritte

ber pjvdiifer Pörbersufagcu fmb, bürfte pielleidjt in Zweifel gejogeu

werben. 3>'unerhin aber ift auch er ein bemerfens wertes (Ereignis. Pc-

jonbers merfwürbig muß cs erfcheiuen, baß Kngebörige unb Ceiter pou

Kirchen, welche früher pou bem Perfehre mit Keßern juriiefgefdueeft fmb

unb fold?en mit bem Kuathem beftraften
,
am Cube bes 3ahrh lluberts

frieblid) mit ihren Prübcrn perfd’iebeuen (Slaubens 311 Perfebreu fid? ent-

fd'loffcn haben. Ifoffeutlid) bürfte aber biefer Perfebr nicht mehr 311
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Sefebrungsoerfudicn ausgenügt werben. Die Dortragsthemata finb fold;e,

welche jur ieftfieQung bes (Semeinfamen in allen Religionen, jur «Erjicluna

einer brüberlidicn Annäherung unb einer Uuinerfalreligion ber <3ufünft

bienen fönnen. «Es ift uns, wie wir glauben, in unferer Sd’rift „(Seiftige

Religion" gelungen, flarjulcgen, auf welcher Z3afis eine fold;c benfbar

wäre. Rur wenn mau ertennt, baß bas Streben nach Pernollfommuung

unb Uergeiftuitg bas emsige Rinbungsmittel fein fann, burd; welches bie

Dolfer in 5ufunft brüberlich geeint werben fönnen, unb bag bie Unioerfab

fird;c ber «gufunft (Sott nicht mehr äußerlich, fonbern nur innerlich anbeten

fann
,

nur bann wirb man non entfdjeibenbcm rcligiöfcm 5ortfd;rittc

tpredieu fönnen. «Es fällt uns fd;wer, anjuuebmeu, bag bie 23cfud;er bes

Kongreffes in Chicago baju geeignet finb, einen folchcit herbeijuführen.

Die 3''haber hoher fird;lid?cr «Ehrenämter werben wohl fürd;teu, biefe

eittjubügen, wenn fte ber Rlenfd’hcit „(Seiftige Religion" prebigen. Solches

wirb baher Rfännern uorbehalteit bleiben, bie überjeugungstreu auf bie-

felben bereits nerjidUet haben. Der bubbhiftifd’e Ifohepricftcr unb bie

falljolifdien Rifdiöfe unb Achte, bie au bem Kongreße teilnehmcn, werben

fid;er aud; biefe uueinträgliche Aufflärung biefen gefallenen Kollegen

iiberlaffen unb oorläufig nod; nad; frcunblichem Hlciituugsaustaufd;
,

ber

ja gewig aud; fd;on ein fleiuer 5ortfchritt ift, auf ihre poften surücf-

febreu, um jwar nid’t mehr Kegerljag, aber bod; bie Dorjfiglichfeit ihrer

eigenen Religion nor allen anbent ju prebigen unb bann ben tobu für ihre

ITlübc cin$ul;eimfen. Sollten fte iit Chicago fid) bcrabgelagen haben,

ftd; ben Caienpfychifern 511 nähern, unb non ihnen bie ueueften erperi-

mcutellen Reweife eines „3cufcits", bie aüerbings in gewiffer £jinfid;t

einigen beliebten Dogmen unb „IPunbcrn" etwas fcbäblich werben fönnen,

entgegenjunchmen, fo wäre bas fid;er aud; non einigem Rügen, jiimal

wenn bie Ijerren bann in (gufunft weniger beftrebt fein wollten, in ihren

Kanjelreben ben frommen (Släubigeu bie jpiritiftifd;c 5orfd;uug als eine

hödjfi gefährliche Defchwöruug bes leibhaftigen «Sottfeibeiuns 31t nerbieten.
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im Okkultismus.

Don

Dr. gart bu l?rcf.

¥

2. Sc im paticntcu.

a
j*ci jeöem Ztaturoorgaug fommt es barauf an, was aber wer wirft,

£P unb auf was ober wen gewirft wirb. Die Scbingungcn bes £in*

tritts müffcit auf beibett Seiten bie cntfprcdicnbcn fein, bantit ber Vor-

gang ftattfinbe.

Das gilt auch ooit aller ITlagic. Da nun aber, wie wir gefeben

haben, bie magijeben Kräfte bes Zlgcntcn einen pfyd'ifcben <£injlug erleiben,

mufj biefer audj bei ber Derfucfisperfon nad’wcisbar fein. Der Ilgent

mufj ben uncrfcbi'itterlidH'n (Slauben an feine Kraft, ber patient bas bi»*

gebenbe Dertraucu, bie lebenbige lleber3eugung haben, baß auf ibtt ein*

gewirrt werben fann.

Such banon lafjeu jich bie Seweifc jcboit beim JTiagnetificrcn ftnbeu,

unb jic gelten non ber ITTagic überhaupt, weil biefe burch magnctifchc

Kräfte juftanbe fommt, nur bag h lcr bie grögere Holle betn pfycbifdicn

5aftor jufommt. Daran freilich ift nicht 3U sweifelu, bag ber animalifdjc

ZTIagnctismus, ba er aud> feine phyfifebe unb pbvftologifche Seite hat,

oft audj ohne ben pfydjifd'en jaftor wirfen fann, ohne (wenn audi nid;!

gegen) ben (Slauben bes Zlgenteu unb ohne bas Vertrauen bes Patienten;

aber wo fie oorbanben fitib, tritt and; bie IDirfung gefteigert ein.

Du potet unb buubcrt aitbcrc Zllagnetifeurc haben auch auf Kranfc

geroirft, bie nicht glaubten. 1

) <£r nennt cs einen grojjcn 3 rrtum, bag

ber (Staube bes Krauten unentbehrlich fei,
3
) unb ebenfo haben fdion

pnyfegur unb Dcleu3c gejagt, bag man auch auf Ungläubige wirfen

fann. 3
)

pofttiocr IDibcrfiaitb ift aüerbings fchwer 311 überwinbeit, aber

paffioität, felbft ohne (Slauben, ift eine geniigenbe Scbingung ber IPir*

•) Sa potet: magic devoilcr. 43.

*) Berielbc: therapeutique magndtique. 35.

i) puyfegur: m^moircs. 253. — Delcujc : instruction pratique. 18.

I
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fuug. ') Tarunt eben fönncu Schlafcnbc fetjr gut maguctificrt werben.

Tas (Bleiche gilt aber oom Hypnotismus. Ter Unglaube bes Patienten

fd;iißt if}n nicht unter allen Umflänben gegen Suggcftioucn, aber in febr

riclcu fällen, wenn nämlich bie cntgcgcitwirfeubc Hutofuggcftion ftärfer

ift.
3
) Schlafcnbc aber föuuen burd; Suggeftiou in Hypnotismus oerfeßt

werben. 3
)

Derftärft aber wirb bie IDirfung unbeftreitbar burd; ben pfychifchcn

5aftor bes Patienten, burd; fein biugebeubcs Dertraucu, uub bie größte

IDirfung wirb erjielt, wo ber aftipe (Staube bem paffiocii Dertrauen ent'

gegeufomntt. Ter (Slaube an bie Teilung ift fd;ou ber elfte Sd;ritt jur

Heilung, uub jeber UTaguetifcur unb HvPII0,ifeur wirb jugeben, baß bas

biblifd;c IDort „Tein (Slaube bat bir geholfen" eine IDabrbcit enthält.

Tie Hleinuug, baß ber (Slaube bes Kranfen ganj unentbehrlich fei, fäme

einer Ceugnung bes magnctifchen Jlgens, bes phyfifd;en 5aftors, gleich

;

bie Uleinung bagegen, ber (Slaube fönnc bie IDirfung nicht einmal fieigern,

würbe bas magnetifd;e Jlgens 311 einer bloß pl;yfifd;eu Kraft herabfeßen

unb fäntc ber Ceugnung bes pfvchifchen .faftors gleich. Deibe Hnfichtcu

finb eben cinfeitig. Teleujc fagt, baß ber Unglaube bes Kranfen bie

IDirfung swar nid;t binbert, baß aber ber (Slaube fie begüuftigt unb

fteigert. 4
)

Ter (Slaube bes Patienten ift eben eine Hutofuggeftion, unb biefe

muß notwenbig bie IDirfung pcrftärfcn, wenn fie 311m magnetifchen Uft

unb 51W hVP" c’ t>fci;en 5rcmbfuggeftion noch hmsufommt. profejfor 5oreI

fagt : „fs ift gar feine 5rage, baß ber befte Hvpnotifeur berjenige ijt, ber

cs am beften perftebt, bie perfoiten, bie er bypnotificrcn will, »011 feiner

<rähigfcit basu 511 überseugen, unb ber fie für bie Sache mehr ober weniger

311 begeiftern oermag. Tie Degeifterung ift fomit beim HvP»otifierteu wie

beim HVP ,,ot'k llr ein wichtiger .faftor; beim um auberc recht 311 über-

Sengen, muß man mcift fejbft übezeugt fein, ober bann bramatifd;es iEa>

lent bcjtßen. IDas aber bei beiben Seilen, beim aftipen, wie beim paj-

fioen, am mciften begeiftert, ijt ber tbatfäd;Iid;e firfolg, bie IDahrheit ber

Sbatfad’e. Huf biefem pfyd;ologifchen Dorgang beruhen bie fo picl he-

iprochenen uub fo wenig oerftanbeneu hypnotifchen fpibcnticu, bie Ulafjeii'

fuggeftionen unb bie „Hnjtccfung“ bes Hypnotismus. JUles, was uns „bc-

geiftert“, gewinnt ülad;t auf uufere iSel;irutl;ätigfeit, bejiegt leicht alle

(Segcitporftelluugeu uub — fuggeriert uns leicht burd; Huregung cntfprcd;cub

plaftifcher pbantafiebilbcr".’')

Hei fo!d;eu £pibemien seigen ftd; bie gefteigertften Phänomene. Tas
seigte fid; 511 Ulesmers feiten in feinen clmmbres du criscs, unb jeigt

fid; beute in ben Sd;Iaffälen bes prof. IDetterjtranb. IDeil cs nun aber

pollftänbig gleichgültig ift, aus weld;er (Quelle bie Suggeftiou fommt, ob

') Du potet: manuel de l’ctudinut magnetisour. 11. *) Olcborowics : de )a

Suggestion. ÜfiO. — ,forel: Der Hypnotismus. 55. — IttoH: Der Hypnotismus. 26.

’) Itloll: Der Hypnotismus. 36. *) DeleujC: histoire critique. I, 144. s
) ,forcl: Der

Hypnotismus. 3 *.
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fie pon einem fivpnotiieur ausgefprodiett, ober burd) ben 2lnblicf eines

(ßegenftaubes erregt wirb, (o fann and; non einem folcbeu bie pfydjifdje

2luftccfung ausgebeu, fei cs mm eine wimbertbätigo Hlabouua oöer bie

(Quelle non £ourbes. IDcttn her Huf foldier (Segeuftäuöc ftdi befeftigt

hat, ift nortneg ber größte «Erfolg ju erwarten
;
beim ber gläubige patieut

tnirb einem Hlaricttbilbe jtdierlid) eine größere CTladjt jujdireibcu, als

einem ffvpnotifeur ,
mag er in biefen nod) fo niel Dertranen haben.

Darum eben rebujieren jidj bie IDunber non tourbes auf IDunber ber

Suggcftion.

£iu wirflid) aufgeflärter 2lrjt, ber bei feinem Patienten ben (Slauben

an Courbcs norfinbet, tnirb ftd) hüten ihn anjiitafteu, ja er tnirb ilin

förbertt; aitöcrnfalls würbe er fiefj betn Dcrbadjt ausfeßeu, baß es ilim

tttefir um feinen (Sclebrtcitruf, als bie (Scfuitbheit feines Patienten 31t tbun

ift. IDoburdi ber Kranfc gefunb wirb, Fann bem 2(rjte ganj gleichgültig

fein, fittöet er nun ein fclfcnfeftes Dertraucn bes Kranfett, etwa in ein

2lntulct ober einen fetifeb, nor, fo wirb er fid> fagett, baß eine foldic

Ilutofuggejtion ein großer ffcbel ber (Scfunbbeit werben Fatttt, bie man

alfo nicht befäntpfen, fonbern fteigern, ja, wenn fie fetjlt, burd) 5remb-

fuggeftion erweefen fotl. ireilid) muß ber 2lrjt iunibualiftereit uttb mit

pfydiologifdjcnt Derfiänbnis beurteilen föttnen, welche .frembfuggejtiou er

im gegebenen 5all geben fann, uttb ob fic 2lusfid)t bat, acccptiert 3U

werben. «Einem profefjor wirb er uidit bie „jdnuavje ITlirl“ non 2llt-

ötting empfehlen; aber einer Bäuerin wirb er ben (Slauben baran nicht

nur laffen, fonbern ben fcbwatiFenbeu befeftigeu. Das wäre Sdiwiitbcl,

wirb ITlandier fagett. (Sewiß; aber ein febr mobltliätigcr, uttb es wäre

gut, wenn in ber Hlebijin feilt auberer 511 ftuben wäre. Jtt ber Salpe-

triere non Paris lag eine Kranfe, bie feit 7 Jahre» <J» einer mit Mott-

traftur oerbunbeneit täbtmmg litt. Die blerjte gaben ihr uerfudjsweife

längere 5eit binbttrd) bie Suggcftion, baß fie gelegcutlidi einer refigiöfen

.feier 511 £bren ber Jungfrau Zllaria geheilt werben würbe. Bei ber-

felben würbe fic in ber Ibat uttb plößlid) geteilt, uttb es blieb nur nod;

eine Schwäche, bie ftd) aus bem langen Hlangel an Bewegung erflärte. ‘)

£iii achter Klinifer mm würbe barin eilten ber lDiffcnfd)üft uttwür-

bigen Berfud) gefeiten baben: Seine (Selcbrteneitelfeit würbe ihm nicht

erlaubt baben, ftd) betn Derbadite bes fltarienglaubeits ausjtifeßeit
;

er

würbe bie ber 10iffeiifd)aft würbigen fjülfsmittel angeweubet uttb — nichts

errcidit baben. 2lber and) ein Xfypnotifeur fönute viclleidyt gemeint haben,

feine normalen Suggeflionen feien eben fo beilfräftig, uttb würbe gerabe

itt biefetn .falle weniger Erfolg gehabt haben, weil ein gläubiger patieut

»oit ber iHad't ber Jungfrau Hlaria eben bodi eine »iel größere Bor-

ftellung bat, als oon ber eines ttod) fo berühmten liypnotijours.

Es giebt h'ftorifd)e Beifpiele, wo Hlajfeitphänomene biefer 2lrt oor-

famen, uttb wo ber Erfolg um fo mehr auf ben pfyd)ifd)ett .faftor, auf

') Bittet itnb ,fcre: le magnetisme animal. 26(1.
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bas Dertraucn bes Krauten, 311 fchiebcu ift, als öic Suggcftion nicht 001t

lebenbcit blgenteu, fonberu oon leblofeit (Segenftänbcu ausging. Dahin

geboren bic ricle 3ahrc anbauerubeu Phänomene am (Srabc bcs 21bb6

paris ror ettra fhO 3ahrcu, bic 511 (Sunflcit ber 3 ai'feniftifdien Sette

eintraten. Dicfe Phänomene jinb faum glaublicher Ktatur; aber fie finb

bejeugt non (Serid]tspcrfonen, oon 2ler3tcn, ron Caufeuben oon beugen

unb oon ben ©cgitern fclbft, ben 3c fu >tc|i, öie ftd> nur bantit 311 helfen

wußten, baß fie fie bem (Teufel sufchrieben. (Dabei tarn cs aber mehrfach

ror, baß, wenn ber (Slattbc bcs Patienten crfchüttcrt irmrbc, ber Erfolg

ausblicb. ‘Eine Kraute hatte bortfclbft lange Seit binburch febr beilfame

„secours“ non ben Jlntpcfcubcn erhalten — bas waren 5um Ccil Klag,

regeln, bie an Dr. Eifcnbart erinnern —
;

in Solge bcs Umgangs mit auf>

geflärteu 5reunbinnen begann fie aber 311 jtreifcln, bie ffeiltrirfung rer-

minberte fidj unb hörte citblich auf. Eine anbere, bereu Kugen auf bem

bcftcu U>cgc sur Pfeilung traren, machte feine ^ortfehritte mehr, als fie

einen Ungläubigen bc *ra lctc -

’) Dicfe „secours“ traren oft uon fchrecflicher

unb tribcrlichcr 2lrt; aber bic Krauten hatten bett inftiuftiren, unerfebütter-

liehen (Slauben, baß fie ihnen helfen mürben. Sic riefen ben Snfchaucru,

bic oft 00m biogen Knblicf crfchrecft traren, 51t, in ber rerlangtcu liülfe

nicht ausjitfeßcu unb trarfeu ihnen ihren JTIangel an Uertraucu ror.

EDcnu aber ber patient felbft, momentan erfdirecft, bas Dcrtraucit rcrlor,

bann fant cs ror, bag er burch bie secours fehtrer gcfchäbigt trttrbe.

Eine Kraute, welcher Dcgcnftichc oerfegt tottrben, bie nicht ins 5Ieifch

ciubraugeu, rcrlor einen Kugenblicf lang ben Jllut unb rief: „3hr trerbet

midi töten!" Sic hatte bas faum ausgcfprochen, fo brang ber Degen

3trci Daumen tief itt ihr 5Ieifdi.
2
)

Darib ljume, ber große ffcptifchc pbilofoph, ber aber feilte Uhuuug

baron hatte, bag ber pfychifche .faftor über ben organifd’cn Kräften fleht

unb fie bchcrrjdit, fteht ftch gleichtrohl genötigt, hesüglid) biefer Dorgäuge

in paris 511 jagen: „niemals ift eine größere Sabl rou IDuubcru 3«manbcm
Suaefchrieben trorben, als bic, treidle in ^raufrcich auf bem (Srabc bes

Kbhos paris, bcs berüchtigten 3anfeuifteit, gcfd;ehcu fein foQteu, mit bcjfcn

Pjciligfcit bas Polt fo lauge betrogen trurbc. Die Pfeilung ron Krauten,

bie IDicbererlaugung bes (Schars bei (Tauben unb bes tßcjidUs bei lilinbeu,

trurben überall als EPirfuugen biefes heiligen (Stabes ersälilt. 2lbcr noch

riel trunberbarcr ift cs, bag riele ron biefcn IPunbern gleidi au (Ort unb

Stelle feftgeflcllt trorben finb, unb stoar rou Uid’tern oon uujweifelhafter

Uechtlidifeit, auf bas Zeugnis ron glaubtritrbigen unb angefehenen per-

fouen, in einem aufgeflärteu Seitalter unb auf ber herrorragenbften Sd’att.

bühne ber jeßigeu IPelt. Das ift aber noch nicht bllles. Ein 23erid)t baron

tntrbe gebrueft unb überall perbreitet" — es ift bas 23ud] bes Parlaments-

rats Earre be Uiontgeron gemeint — „unb bie 3cfuitcn traren nicht im-

ftaubc, ihn beftimmt 311 toiberlegen ober ben 23etrug aufjubeefen, obglcidi

‘1 darre ie ntontgerem : la verite des tuiraclcs. III, 769 . 774 .

9 Derfclbc : 800. 722.
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bicfc gelehrte Hörpcrfchaft pon her ©brigfeit unterftiißt unb eine erflärtc

5*inbin ber Jlnfichtcu — bes 3a,, ff,iismns — war, ju bereu cßuuftcn

bie IDunber gefebeben fein foüten".')

£)ter alfo, Crnrch einen Icblofcn (Scgcnftanb erweeft, bat ber pfycbifchc

5aftor rein als fcld'cr gerrirTt unb es bat fid; gejeigt, in u>ie hohem

<ßraic er bic organifeben Kräfte beberrfebt. Wir muffen eben immer be-

benfen, baß er weber beim Agenten, noch beim Patienten auf eine (Sehirn-

oorficllung unb ben bewußten Willen befebränft ifl, fottbern im Unbewußten

b. b- in ber pfycbc felbji liegt, bic aber nicht in folchcr Weife roirfen

fömtte, wenn fie nicht bas organijtercnbe prinjip bcs Körpers wäre. Wie

weit ihre Wacht in ber Heberrfchung ber organifchcn Kräfte gebt, wiffen

wir nicht unb fönnen feine cSrcnsc bafür aufftellen. Es ift bcrfclbe pt}i-

lofopb ffumc unb ber Karbinal non Keß, wcldic einen ganj cjtremcn .fall

pon Pfeilung burch Kutofuggeftion ersählen, beibc unpermögenb, ihn su

befreiten, unb boeb unpermögenb, ihn 311 glauben. Auf feiner flucht nach

Spanien fam nämlich ber Karbinal nach Saragoffa, wo man ihm in ber

Kathebralc einen Warnt jeigte, ber ftcbeu 3ahr* als Cbürbitter gebient

batte unb allen Z3c(uchcru ber Kirche mobibefannt war. Er batte bic

gaujc <§eit nur ein Zieht gehabt; aber burd; £iureibuttg bes Stumpfes

mit heiligem ©cl befam er bas anbere wieber, unb ber Karbinal pcrfichert,

ihn mit jwei Seinen gefehen 3U haben. Das Wunbcr würbe pon allen

beftätigt unb bic gait3e Sürgcrfdtaft 5ur Zleftätigung ber Ihatjadv an>

gerufen.*) (Saus unb gar unbenfbar ift bie Sache barum nicht, weil wir

im (Tierreich bem Erjag perloreiter Körperteile pielfad; begegnen.

paracelfus fagt: „Tagt Euch bas feinen Sehers fein, ihr Jlerjte; ihr

fennt bic Kraft bes Willens nur sunt fleiuften (Teil“.*) Unb er beutet

gans richtig bie transfcenbcntale Quelle biefer bie organifchcn Kräfte bC'

herrfd’cnben Kraft an, wenn er fagt: „Darum merfet, baß wir burdt ben

(Slauben ;u (Seijiern werben, unb was wir über bie irbijd;e ZZatur

banbelu, bas tbut ber (Slaubc".*) Er wußte es fehr wohl, baß bas pom
Agenten, wie Pont Patienten gilt, unb fchrieb cinerfeits bie Werfe ber

Apoftel unb ^eiligen ber Wadit ihres tSlaubens su, anberfeits bie nach bem
Cobc ber lieiltgen pollbrachten Wunbcr ber „menfchlichcn Eiubilbung"

nid’t fo, als ob bieje Wunbcr bloße Einbilbungcn wären, fottbern in bem
Sinne, baß fic burd) Autofuggeftion wirflid; gefdjeben.

Diefe Einficht finbet fid) nicht bloß bei ben ©ffultijten bes Wittel

alters. Der 3 cfu *te Atbanafius Kird;cr fagt, baß bie Eittmirfung eines

ftarfen Willens um fo leichter fei, wenn fein wiberftrebenber (Empfänger

— subjectum non repugnans — porbanben fei.
5
) (Siorbano Sruno jählt

*) I)umc: Eine Unterfudtung in betreff bes tncnfdtlidjeu Derftattbes. Abtei-

lung X, Jlbfdjnit* II.

') Dcrfclbe.

') paracelfus: I’aramimm. truct., IV, c. S.

*) Dcrfclbe: Philos. sogar. 1. I.

') Ennemofer: 5er ülagnetismus. 6bJ.
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pcrfcbieöcne 2lrtcn feclifcbcr Kraftanfpannuug auf, um magifcb 311 »irfcn

;

als fünfte nennt er Sie Kraft bes (ßlaubcns, bie jid> befoubers bann jeige,

»cun bem aftiocu (Stauben ein paffiper cntgcgcitfomme. Dies fei and;

bas priujip ber ärjtlichen tDirffamfeit, unb biejeuigen Jterjte, betieu bas

nteifte Hertrauen gefebenft »erbe, batten auch bie beften Erfolge. ’) IHas

alfo bie moberuc Hlcöijin poit ber Suggeftion »eig, bas »ugte man be-

reits im JTlittclalter, unb noch mehr.

3n bem Klage, als unfere materialiftifdje ZTlebijin ihren Krebit immer

mehr pcrticren »irb, mag not»enöig ber pfydjifchc .faftor »ieber jur 2In-

erfennung fommen. Vorläufig freilidi perlangcn bie Jlerjte bie pfychifchc

teijtung nur Pom Patienten. Das Hertrauen, bag fie nidjt geuiegen, per-

langen fie boeb als nötig; fie »iffen, bag HrobpiQcu oft basfelbe ieiften,

als bas jeweilige Hlobemebifameut, »enn nur ber patient barau glaubt.

Das Horbilb eines fofcbeu ift jener Hauer, bem ber Ülrjt ein Hesept auf-

fdjrieb unb mit beu tHorten gab
:
„Itebmeu 5ie bas". Der Hauer per-

fdjlucfte bas papier — unb »urbc gefunb.

Dag bas Hertrauen bes Kranfen ein grogcr ^eilfaftor iji, haben bie

magifdjen 2lcrstc poh jeher ge»ugt. Später fanben cs bie Klaguetifeure

in ber -Erfahrung beftätigt, unb jegt betonen cs bie fiypuotifeure. Hei

biefen jeigt fid* bie llnentbcbrlicbfeit biefes 5aftors fogar am Öcutlichfteu

;

beim eine Suggeftion irirft nur, »enn fie acceptiert »irb, unb nur bie-

jenige »irb acceptiert, an bie man glaubt. Die tHirtung einer 5rcmö-

fuggeftion »irb oerftärft bureb bie glcichfinnige Jlutofuggeftion bes pa-

tienten, unb eine foldie ift bas Hertrauen
; fie »irb gelähmt unb aufge-

hoben bureb eine (Scgenfuggejtion ,
unb eine foiebe ift bas Kligtraueu.

Das eben ift ja ber IHig bes Hypnotismus, bag ber patient in eilten

5uftanb pfyd’ifcbcr IHiberftanbslofigfcit, alfo groger Suggeftibilität per-

fegt »irb, unb in »clebcm er unfähig ift, fid’ eßegenfuggeftionen ju bilben.

3 ft nun aber bas Hertrauen fdjon im IHadicn porbanben, fo tritt Suggc»

ftibilität audj ohne Schlaf ein.

blutofuggeftionen, »enn fie mit ber „frembfuggeftion gleicbfiunig finb,

förbern alfo Öen -Erfolg, profcjfor Delboeuf bat jiingjt einen Patienten

pou jeiner Cbotcrafurdjt befreit, nid’t et»a inbein er öiefe 2lutofuggcjiioii

unterörfiefte, fonöern per»anöelte. Er gab ihm nämlich beu poftbvpno-

tijd’en Hefebb ficb mit bem (Sebanfen an bie Cholera eingebenb ju bc-

faffen, aber in bem Sinne, bag er ficb über Cholerafurcht luftig mactjtc.

Er befahl ifjm eine irouijicrcnbc Jlbbaublung 511 jd’reiben unb bas £ob
ber Cholera barin anjujtimmcn. Der patient (d)rieb fie unb Delboeuf

bat fie veröffentlicht. -’)

Schon einer ber erften livpiiotifeurc, Philipps, fd’ricb: „Eine eriifte

Stimmung unb befonbers eine Dispojition jum Hertrauen 1111b ißlauben,

finb vorteilhafte moralifcbc Hebingungcn; egoiftifdie Criebe bagegen, bie

•) Bruno: ilc multiplici eontractionc.

*) Itovue <lo Phypnotisme, Vll, 315—318.
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Bcigung 5U übertriebenem Sfcptijismus unb Kritif, fowie £cichtfcrtigfeit

bes «Seißes erseugeu wibcrfpenftigc Dispositionen“. ') Bcruheitn fagt, baß

perfoncn, bic eine £brc barein feßeu, 511 äeigen, baß man fic nicht hyp-

nötigeren foune, and) nietet ciujdjlafen 1111b feine Suggcftionen aufneljmen,

weil fie ftdj bewußt ober unbewußt bamit eine «Scgenfuggcßion geben. 3
)

perfonen, bic an «Sehorfam gewöhnt finb, Solbatcn, Hrbcitcr, Diener :c.

fönnen leichter hypnotificrt werben, als anberc, insbefonbere als folcbe,

bie fehr gebilbet (tnb unb aus ihrem Sfeptijismus eine Hrt profeffion

machen. 3
) Cmgeois fagt: „guttächß ift es nötig, baß bie Dcrfuehspcrfon

ihre «Einwilligung crtbeilt, nicht bloß formell, foitbent in gutem tt>illen.

Da es ftch barum haitbclt, bei ihr einen beftimmten «Seiftcsjuftanb herbei-

juführcu, liegt cs auf ber hjatib, baß Fritifdicr Zweifel, Spott unb 2Ti y

•

ftififation bem firfolg bes Dcrfuches möglichst fcbäblich finb. 3d; will

barnit nicht fagen, baß man oon Beginn an ben (Slauben haben muß —
wie bic Hlagnctifcurc behaupten —

,
es bebarf nur bes guten IDillrns

;

biefer aber ift bei feinem Perjuch entbehrlich“.') finblidi hc'B ( cs bei

HIolI: „£s äeigt ftch gerabe h<er recht flar bic große Iltacht ber hypaa-

tifchcn Suggeftion, baß fie in einer gaujen Beil’e oon fallen bem großen

mißtrauen gegenüber bod’ noch Erfolg bat; benn mißtrauen ift eine

große Hutofuggeftion, bie Hutofuggeftion aber ift bie größte 5einbiit ber

5rembfuggcftion" 5
) — jie wäre beim, wie ich beifeße, glcicbfuinig.

IPas bic Stetste erft in 5oIge allmählicher Erfahrung gelernt haben,

bas hätten ihnen bie magnetifeh ober t>ypnotifd> in Somnambulismus ocr-

feßteu Patienten längft lehren fönnen, hätte man fie befragt; benn biefe

fönnen auch in biefer Binfid;t über (ich felbft bie befien Jluffchliijfe geben.

,5u Kerner fagte eine Somnambule fpontan
: „Huf ben «Slauben, mit bem

ein ältliches ITCittel genommen wirb, Fommt aud; unfäglich oiel an, baljcr

wirfen oft bic befien mittel nicht“. 6
) Sie hätte baju feßen fönnen: baher

wirfen bic unfdjeinbarften Büttel oft IPunbcr. Ulan bat bic Somnam-
bulen oon jeher 311 fehr als bloße Perjud’sperfonen unb ju wenig als

Cchrmcifter bchanbclt, was fie bod; fein fönnten. Itian hat fie «war oiel

befragt über Dinge, bie ins «Schiet ber pbyftologie gehören, aber Huf
fchlüffe über bie pfychologifche Behanblungsweife, wooon fie bodi eben fo

oiel wißen, hat man oon ihnen nid’t oerlangt, weil eben bie Bebauung
bes pfydiifd’cn 5aftors felbft heute nod’ oiel 511 fehr untcrfchäßt ift.

3mmerhiu ift bie Suggeftionstberapie ein Hnfang $ur pjvdjifdten

Kurmetbobe ber ^ufunft, bie aber ben Patienten unb ben Hg eilten

umfaßen wirb. Die Suggeßionslehre liegt auf ber «Srenjjdwibe $wifchen

pbvfiologie unb trausfcenbeutaler pfychologie. 3° mehr fie oertieft werben

trirb, befto mehr werben bie mittelalterlichen Chffultiftcn wieber 511 ihren

fomnten. Jüan wirb bann einfeheu, baß ber Hgent burd? Belebung bes

') Philipps: Cours thäorätiquo et pratiquo de Braidisme. -11. >) Bcriifteim: de

a Suggestion. 6. ’) diiUerrc: magniStisme et hypnotisme. 95. <) tiegeois: de la Sug-

gestion. 88. ') lltoli: Der tiypuotisimis. 2 ( 8 . *) Kerner: <Sefd;id)te «mein Somnam-
bulen. 85.
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pjvd’ifd;en ans feiner transfccubcntalcn Cicfc bie Kräfte heben

fann, weldje 5« „IPunbcrn“ nötig gnb. Klan wirb aber ancb ctnfeljen,

baß her patient burdi bas gleiche ITiittel empfänglich werben fann für

Einflüge, bie an ihm abprallcti, fotange er leiten nur bas pachybcrma

feines groben Ceibes cntgcgcnfcgt. 3n biefem Sinne bat paracelfus —
um bas IPort $u wicbcrbolcn — gefügt, bag wir burd} ben (Stauben „ 3U

(Sciftern werben", unb in biefem Sinne fagt ber 3*a l'cner, wenn er r>on

einer Efftatifdjen fpriebt : E spiritata!

IPcnn aber biefe Eingdg in bie ZTtebijin übergegangen fein wirb,

bann wirb ge wicbcr Kunft fein, unb ge wirb beiten fönnen, was jte als

bloge EDijfeufdiaft nidg fann.

Diefc transfcenbcntalc pfyd>oIogie ift es, bie feit alten geiten als

triagie bcseidinct würbe. Sic umfaßt bie Eehre, bag wir „als (Seiger"

für iiberirbifebe IPirfitngcn empfängticb werben fönnen, als (Sciftcr ben

irbifeben IPirfungcn einen IPibcrftaub entgegenfegen unb fic paralygcreu

fönnen, unb als (Seiger iibcrirbifdie Kräfte austöfen fönnen; bag aber

attc biefe Phänomene nur |'d)wer in bie Erfdieinung treten, weil eben inner-

halb ber irbifd)eu Engen; ber überirbifd’c IPefcnsfcrit fchwer 511111 Durdj-

brueb gelangt. IPo es aber gcfd’ielg, erweift geb ber pfyebifebc .faftor

als ber eigentliebe ffebel.

IPcnn auf nuferen Uniocrgtälcn wieber ZTIagic gelehrt werben wirb,

wie eilig ju Salamanfa, lolcbo unb Krafau, bann wirb mau bie höbe

löcöcutuiig bes pfycbifeben 5aftors bei ben magijeben Operationen jeber

Krt, beim Kgeuten, wie beim Patienten, aufweifen fönneu. Iieutc wirb

als ein Ceil ber ZTlagie nur ber Spiritismus gepgegt, worin wir aber

pon wigenfdjaftlid’cr Eingdg unb fygematifeben (Experimenten nod; febr

weit entfernt gnb, baber beim aueb nur pcreinselt Porfommniffe beridget

werben, welche bie i3cbeutung bes pfydjifcben 5aftors ins Eicht gellen.

Pas JTlebium fionic, in Crance begnblicb, uabin ben vEylinber einer IHo-

berateiirlampe ab, trat ju einer 1)ame unb erfudge fie, ben Eylinber 511

berühren; ge weigerte geh aber, weil ge wugte, bag er febr beig war.

311s £)ome ge auf Daniel perwies, ber bie 5Iammcu im 5<uerofen fühl

empfanb, war ihr Pertrauen bergeftellt unb ge berührte ben Eylinber,

beu ge burd’aus nicht beig empfanb, aber nicht etwa, weil er gd} in-

äwifcbeit abgefülgt hätte, benn ein Iferr, ber ihn fobanit berührte, erhielt

eine Pranbblafe, bie brei Cage laug gdgbar blieb. 1

) gomc nahm glft-

henbe Kohlen aus bem Kamin unb bradge ge an feine gfuuge, was auch

anbere tliun founten, wenn ge an ihre Kraft glaubten.*)

ffäugger beobachtet, wenngleich and' nod’ nicht jvftematifd; ftubiert,

würbe innerhalb bes Spiritismus ber pjyd’ifche Einflug ber ,3ujd'ancr

auf bie Phänomene. Paooit foll im uäd’gen Jlbjd’nitt bie Hebe fein.

) Peridg ber bialcftifcbcu (ScfeUfdjaft. II, 99.

*) perty: Per Spiritualismus, top.
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So lautet ber litcl einer oor furjem im Verlag oott 3- ,f. tehmann-

ZTlünchen erfducueneu Brochüre, bie einen »on L)r. ^reiberrn uon

ScbrenchZZofting, praft. Zlrjt in ZTIiincbeu, am 17. ZTKii'5 1893 in ber

Ztiüuchcncr antbropologifdicn (ßefellfdjaft über biefes (Thema gehaltenen

Dortrag enthält.

Suggeftion unb fuggeftioe ^jujtänbe hüben bas teitmotin jener Zlrien,

bie feit 3ahr<m im tager ber ältlichen fjvpnotifeure in allen (Tonarten

gelungen werben; halb ift es ein jüfjcs Coblicb auf biefe herrlidie €r-

rungcnfd’aft bcs 19- 3a^r^u,,öerts — wahren? hoch hefanntlid’ bie ZTlenfch'

hjeit fid) biefer Kunft ober IDijfcnfchaft — wie foll man ftc nennen? —
fdton oor ein paar taufenb 3ahren erfrent hat — halb aber ein fdrinet-

ternber Schlachtgcfang, jum Kampf aufrufenb gegen jenen jmjtern „mittel

altetlid'en Zlberglaubeu bcs (Dtfultisinus", gegen jene „monöjd’ciubämm

rigen Schwärmer bes Spiritismus“.

So auch hier. Der Hebncr fpridit 311m Sd’luft beu inhaltsfdjweren

Saft aus: «Die ©efdjichtc oon ber ©läubigfcit unb bem ©lauben ift im

(ßruitbe genommen nichts anberes, als bie ©cfchid|t$ ber Suggeftion".

XDarum nicht lieber gleich fagen : Die ©efdiidjtc ber IKcnfdibeit löft jidj

genau betrachtet in bie ©cfd’icbtc ber Suggeftion auf. Das flängc uodj

heffer.

Doch Sehers hei Seite, ber Dortrag ift fidjer beaditensroert, and] für

bie tefer ber „Sphinr". Namentlich möchte ich bie 311m Schluffe gegebene

tahellariftifdic Sufainmcnftellung hevoorhehen, bie bie fjvpnotifierbarfeit in

proscnt-^ahlen angiebt. I)r. d. Sdjrencf untcrfchcibet 5 ©rabc ber Sug.

geftihilität
: (. Somuoleus; bie Suggeftihilität ift partiell für beftimmtc

Jlfte erhöbt ohne wcfentlidjc Beeinträchtigung ber Zlpperseption unb bes

BewuBtfcins. 2. fjvpotaris; llnfübigfeit, troft energifdier IDillcnsan-

ftrengung , heftimmten Suggeftionen 31t »iberftehen. Zlpperjeption für

Dorgänge ber Jluftenwelt uermiubert. Keine ober nur partielle Zlmnefte
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nad’ bem Erwachen. 5. Somnambulismus ; neben ber Wiberftaitbsuu

fähigfeit gegen Suggeftioncn beftebt Rnmefie ober Empfänglidtfeit für

Halluzinationen ober beibes juglcid;. Don 8703 bypnotifch bcbanbclteu

perfoueu (»orfduebener Rationen) blieben

refraftür . 519 •• • ober 6%
Es trat ein Somuolenj . . bei 2557 . . . bei 29%
„ „ Hypotaris . . „ 4516 . . . * 50%
„ „ „ Somnambulismus » 1513 . . . „ 15%

8705 perfoueu 100%
Wenn mir nun bic Rrodiüre 0011 unterem Stanbpuufte aus 511 beut'

teilen unternehmen, fo fällt uns ror Klient bereit aggreffme iialtung gegen-

über ben Vertretern ber offulten Wifieufdiaft in bie Rügen. Vas SEbema

felbft hätte — obwohl fragen ber pbyfio-pfydwlogie bebanbelub — bod;

biefen Rusfall feinesmegs bebingt. KUoiti es fdteint, mie wenn l)r. non

Sdjrcncf feinen ,3ubörern uub tcfern bie üeberjeuguug 51t nerfdiaffeu be-

flijfen mar, baß bie ganje «Sefdiidite bes (Dffultismus nichts weiter fei,

als bie (fieidiiduo bes ineiifdjlid’cn Irrtums, bem mit aller Entfducbeuheit

entgegenjutreten, bie pflid't jebes ITiamies ber Wijfeufd;aft fei — fo »oll-

fommen übergebt er Rllcs, was in ben lebten ^ahrjohuten mit größter

Sd'ärfe uub wahrem Raffinement ber Beobachtung feiteits cnglifdjcr,

franjöftfdter unb beutfd’er forfdier auf biefem «Sebicte feftgeftellt würbe.

Vie mfibfame», Jabr^ebute mährenbe» »orjiiglidicn Bcobadduiigcii über

bas „fflb“ bes Dr. .freiberrn n. Reidienbad' fmb wertlos — in ben Jingo 11

bes Ur. u. Sdtrencf — beim er fannte nidjt bie Wirfnug ber Kutofug-

geftion; bie jahrelangen Researches in tlie l’lionoinena of Spiritualism

bes prof. Eroofcs fmb feiner Beachtung, feines Wortes ber Erwähnung
mürbig; beim er nermieb nid't jene furchtbare Klippe, jene alles »er-

fd)lingenbe (Tbarybbis ber pfydiologifd'en ^orfdiung, bie Suggeftion !
—

Vir jöllur lifd'ni Erpcrimeute fmb nollenbs fritier Silbe ber Erinnerung

wert, beim ber uuglücflidic, berebitär belaftete Jllauu batte jidj wohl in

einem wahren Reßmerf nou Ruto- unb .fremb-Suggeftionen nerfaugeu.

Vod) fragen wir uns, um ber ironijd;en Ruwaitbluitgen, bic ben Ccfer

ber Dr. o. SdjrencFjchen Kusführungcii leid’t überfallen fonnen, fjrrr $u

werben, worin cigentlid) ber iSruiib für biefe Riibetuug ber Suggeftion

als Kllbcberrfd’erin 311 judjen ift, fo lautet wohl bie Kittmort folgeuber-

maßen: Dr. n. Sehrend uub mit ihm bie ganje phyfio-pfydjologifdfe (Be

Irbrtru Sduile übcrjieht »ollftänbig bas iBefeß ber Knalogie, bas bie Er
(djciuuugen bes Ijypnotismus 1111b bie bes Spiritismus in parallelismus

jeßt. Ulan benfe an bie Rnalogic jmijd'en ber fogenanntcu Objectivation

des types, bem Phänomen bes Voppelbcroußtfcins im Hypnotismus einer

feits unb ben Erfdieimmgeii ber Bejeffcnbeit bei ben Spredunebien (me-

dimns n incamation) im Spiritismus anbrerfeits. Die hefte unb flarfte

lleberfidn über biefen parallelismus giebt papus, ber fidierlid; als Krjt

bod; audi hier 511 Worte fontmt, in feinem Traitc raethodigue de Science

Digitized by



Delhis, Heber Suggeftion. <)<

occulte, (Seite 885,) »ofclbft alle analogen Suftanbe bes fjypuctismus unb

Spiritismus in einer (Tabelle jufaminengcftellt jinb.

©er «ßruubirrtum jener pliyiiO’pfYdiologcn beftetjt alfo barin, biefe

Aebulidifeit smifdien beiben (Schieten in eine (Slcidihcit umjutoanbelii,

mib 311 behaupten, Spiritismus fei nid’ts auberes als mißuerfianbeuer

ijVPuotismus. ©ag betu 5orjchcr im Spiritismus aber eine gau3 neue

IPelt entgegentritt — u>ic jiingft prof. Hichct in ben Anuales des scienees

psychiques fdiricb, banoit i ft itatürlid; in ben Schrencffchen Ausführungen

nichts enthalten, ©agegett jagt er: „IPie int IHittelaltcr mürben aus

biefen Sißungeu allerhanb Sicht- unb 5euer-£rfdieiuuugen, Särm uub

Unfug berichtet .... IPie fo oicle Erfdfeinungen in ber (Scfchiditc ber

rtlyftif unb bes Aberglaubens bietet ber heutige Spiritismus ein Körnchen

lUabrbeit in ber fjflllc monftröfer Perirruugcn ber tnenfd’lichen pbantafic".

Ein Körnchen IPabrbeit?
! 3a >

allerbings, non ben (Scheimwiffcu*

fdiaften ber alten Kulturoölfcr befißt bic heutige fogenanute erafte tPiffcn-

(d)aft bes IPeftens nur ein einjiges Körndien tPalirhcit — eben biefe

nielgerühmte Sehre non ber Suggeftion; uub biejes Körnchen tnirb nun

gerieben uub gepußt, bis es fd’immert uub glanst, aber cs bleibt troßbem

immer nur ein Heines Korn. 3" bem ganjeu Portrag fommt bas ZPort

Aftralförper nicht oor. IPie fönnte auch ein pbyfio = pfydjologc einen

folcheu mittelalterlichen Hcgriff öffcntlidf nur ju neunen wagen? Pont

Aftralförper fönte man bann gar auf bie aftralc IPelt, unb ba hätte man
allen wiffenfd’aftlidicn tSrnnb uub Hoben nerloreu; heutjiitage fpredjeu

mir in ber phvfif nicht mehr non einem horror vacui, in ber pfychologie

aber fönnte man wohl non einem horror metaphysici fpredjen, beim ein

folcher ift tbatfädilid) bei unfern phyftO'pfychologen uorbanben.

©er Sdilttßfaß ber Dr. v. Sd'reiid'fdieu Ausführungen lautet: „©enen

aber, bie uusugäuglich für bic Belehrung unb Aufflärttug — wie fie ein

riditiges Perftänbnis ber Suggeftion ihnen bieten muß — ber fortfdirci-

teuben IPiffenfdiaft 311111 ©roß baliin ftreben, ben ntittelalterlichen Aber-

glauben im l
l
). 3ahrbuubcrt micber auferftehen 311 laffen, fei bie Heller

3iguug bes (Socthe'fdfcu IPortes empfohlen: IPer IPuitber hofft, ber ftärfe

feinen (Stauben".

©ic fortfdjreitenbe IPiffenfdiaft, ooti ber liier mit Empliafe augefidps

einer aus großenteils offisiellen (gelehrten beftehenbeit fjjubörerjd’aft ge-

fprodjeu mürbe, ift bis jeßt nur auf ihrer ben Sinnen bireft jugäuglicfieu

Erfenutnis-Ebeue fortgefdjritten , fie ahnt nicht, ober will meuigfteus eine

Ahnung baoon nidit sugeben, baß parallel 311 biefer pliyfifd’eu -Ebene fid;

eine metaphyfifche Ebene — im (Dffultismus aftrale IPelt genannt -

ausbreitet, uub baß es 311 allen Seiten ber Ihlenjdicngcfdiidjtc 3"hioibuen

gegeben hat, bie imftanbc waren, jwifcticn biefen beiben Ebenen eine

birefte Perbiubuug hersuftellen. ©ie Pertreter ber eraften IPiffenfdiaft

aber thuu fid’ wohl etwas sugute auf ihre abfolute metaphyfifche He-

bürfnislofigfeit, eine Anjprud’flofigfeit, um bie wir fie nidit beneiben

fönnen.
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Was aber oollends jenen Jlusfprucb (ßoethe's betrifft, fo ift unter der

großen Zlleuge non Stellen, die Helmer aus (ßoetbe's Werfen batte an-

führen fönneu, um feinen gelehrten tt'iffenfd’aftlidvffcptifd’eu Ausführungen

einen paffenden Sdtlnß 511 geben, wohl faum eine unglücflicbere Wahl
möglich gen'efen. fr irollte damit fagett: Die erafte Wiffenfd’aft ift ffep

tijd’ und uerad’tet jene blind gläubige ZTienge des ©ffultismus. Diefes

war ja der (ßrundtou feiner ganjen Hede. 3" BPirflichfoit aber fpridjt

(ßoetbe mit jenen Worten eine Wahrheit ans, die erfi jeßt oon der Schul-

miffenfehaft anerfamtt wird. liat nidjt jnngft prof. Dr. fharcot den

p)vd;ologifdieu 5aftor des (ßlaubcns, der feften Ueberjeuguug, daß die

erwartete Wirfuug eintritt, als frflärung aufgeftellt für die fogenannteu

Wuudcrbeilungen, ijeiluugcu »on Kranflieitcu byfterifd)er Hatur? His

not wenigen 3ahri-'u trurde die JTiöglidifeit ioldier Wuuderbeilungeu t>on

der ärjtlidieu Welt mit größter Ijartnäcfigfeit beftritten. 3*61 allerdings

beginnt fic das fijugeftäudnis 311 machen, daß der (ßlaube tberapeutifd'c

lüunder 311 pollbringcn imftaitde iß. Wenn man den Hegriff Wunder
definiert als ein non der eraften Wiffenfd’aft unoerftandeues, oon der

Wifjenfd'aft des ©ffultcn dagegen oor 3abrtaufeuden fefjoit gefanittes

und erflärtes Haturpbänomen, fo ift ja jedem fingcroeihteu befannt,

toeld’cs munderfördernde Illomeut gerade der fefte (ßlaubc an deffen

inöglidjfeit bildet. Die härtnäefige Sfcpfts, auf die ftcb die Sduilmiffeu-

fdjaft fo oieles sugut tbut, bört alfo mit diefem Hemeis ihrer Schädlich-

feit auf, oerdicnftlid’ 311 fein, und nicht der Aberglaube, die Eeidttgläubig-

feit ift das den 5ortldnitt in diefeu pfydiologifd’eu Problemen fchädigeude

flentent, fondern der Unglaube, die pielgerühntte Sfepfis.

Der oben, wie mir gefchen hoben, ungliicflidj citiertc (ßoetbe aber

möge mir geftatten, mit folgender Stelle aus Jauft, (I feil,) diefe finge

Hefpred'ung 511 fdßießen

:

Wir find gewöhnt, daß die llleufdien verhöhnen,

Was fie nidjt uerfteben.
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Zur XieJjre Uun her ÖCCiehprüerkiirperunüt.

Dou

l>r. Äarr .Mntjnte.

*
JlUcs XVrgaiutlid'c ift nur ein tSIctcbnis.

(Po r Ihr.

«io Cebre der XPiederoerförperung, befonders durch Xiiibbe • Schleiden

und Ifellcubad’ in engem 2lnfd)luß an die alt<indifchc tehre oertreten,

findet mit oolletn Hecht in nuferer tgeitfdnift eine eingehende IPürdiguug,

beim auger ber 5>'age über bas IDcfcn (ßottes müßte id? feine, bie fo

toie biejenige über bas fünftige Sdjicffal ber 2TIenfd}engei|ter bas XXedit

hätte, in ben XTIittelpunft alles menfehliehen XXachdeufens unb ber meitfd;-

liehen Sittenlehre geriieft 511 toerben.

3ndeffen, obgleich in bem legten ^ebruarbefte, 23and XV, 8+ ;
Seite

298 ausgefprodjen mird :
„Das XPahrfcheinlichjle bürftc in ber Ehat

fein, baß — für gewöhnlich — eine XDieberoerförperung nadi im Der-

hältnis 311 unferetn durchfdjnittlichen firden-Dafein febr langen paufen

eintreten mirb" toirb hier bas crlöfenbe XPort nicht ausgefprod’eu,

obgleich es uns auf bie <5unge gelegt erjeheint, unb fo möge es mir ge-

ftattet fein, biefcs IDort, biefen (Sebaufen ausjufprecheu.

(Segen bie JInfchauung, baß ber «Seift toieberum ein ober mehre-

male in einen XTIenfcheitleib juriieffehre, fprcdjen jioei ißrünbe, ein enipiri-

jeher, gefd'id'tlidier unb ein tbcorctifdjer, auf Jlualogiefdjlüffeu, ober toohl

mehr als biefen, beruhender. Uejprechen mir legieren juerft.

IDarum foll die Seele, nachdem jie int Xllenjdu'nleib angelangt ift,

hier in ihrer bisher eingehaltenen ftufemoeifen Xiöberentwicflung ploglid;

fteefen bleiben? Sie, bie bisher in unb mit bem Stoff ans nieberften

formen, fagen mir 3. 23 . Xlmöben, allmäblidt 311 höherer orgauifcher 5orm

unb höherem inneren XDefen emporgeftiegen ift, foll mm in ber meitfd;-

liehen 5orm ftationär bleiben (001t ber XPaitderuitg ber XTlenfchenfeele

wieder rücfmärts in einen Eier- ober gar pflansenlcib (ehe id; hier als

dem fntmicflungsprinsip miöerjprediend gans ab) unb hier ihre Sdjluß-

entmicflung durchmachen? XPobl deshalb, meil tbatfädüid; ber XTlenfch

die hödifte leiblich geiftige Eiitmicflungsftufe barflellt? Diejer Einmnrf

wäre einfadt genug! 21ber mer fagt uns beim, baß ber ZHcufdi bie

Sftlnf XVII. so. *
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böd;fte Eutwicfluugsftufe fei. Ilüt gleichem Hechte hatten fcincrjcit bie

Saurier ben tias als bie legte £rbjd)id|tc unb jtd? als Me Vjöcfjft erreich,

bare Stufe organifdier IDcfen betrachten rönnen, beim fie waren in ber

Chat „bie Könige ihrer .Seit“ unb ftanben h°d? über ben Jifdjen. U?er

fagt uns, baß bas Hlluoium, bie gegenwärtige, im Vergleich 311 ben frühe

reu noch jelir bünne Srbjdud’te, bie legte Scbid't unferer (Erbrinbe fein

wirb, bag bie £utmicfliiug ber Erbe hier jiitte ftehen wirb, baß jic, bie

biefe jeßigen orgatiifdicn formen aus innerer Sntwicflungsnotwenbigfeit

beroorgetneben bat unb jie wieber beruortreibeu würbe, wenn man and?

bas jeßige Cier- unb Hleufdieugefchledit mit einem Schlag entfernen

rönnte, wie ben (Sipfcltrieb einer pflause, baß biefe Erbe aufgehort habe

3U wad’fen, 311 leben unb immer höheres Eeben 311 treiben? Einmal

wirb ja aud’ fie fterben unb porher altern, bann mag für bie (Saifter

auf ihr ein Kubcjiiftanb ciutreten, aber wer fagt uns, baß es jeßt foweit

ift? bnl’en wir irgenb welche pernnnftgemäße Kubaltspunfte 31t einem

fold'em Schluß ? Hein ; im (Segenteil, ber Umftanb, baß etwa swei Drittel

ber heutigen Erboberjläcbe non IPaffcr bebeeft finb, unb nur etwas über

ein Drittel £anb ift, weift fdjon barauf h>”, baß bas ITIayintum ber

Ceiftung an Uewohitbarfeit für habere (Scfchöpfe burd’aus noch nicht

erreicht ift, wie aud? bie faft beftänbig porhaubencn Vulfauausbrüdte unb

Erbbeben itod; auf genug jugendliche fd’öpferifdi bilbeitbe Kraft ber Erbe

hinweifen. 2lucb Klars, ber ältere Sohn ber Sonne, ber ältere Umber
ber Erbe, giebt burdiaus feine Kubaltspunfte für ben Sd’luß, baß er ein

alteruber, organifdjes tebeu ausfcbließeuber planet fei, im (Segenteil

zeigen feine sahlreid’cn Kanäle, bie Verteilung non IVafjer unb taub bort

günftigere Erifteus- unb Verfehrsbebinguugen, als bie Erbe fie bis jeßt

aufweift. So weift uns beim bie Haturbetraditung auf eine anbere

töjung bin: IVir wiffen gewiß, baß bis jeßt, genau ber Sdjid’tenfolge

ber £rbriube eutfprecbenb, ein Kufwärtsfteigen ber organifebeu formen

ftattfanb, wobei bie nnterften unb nieberflcn formen bei bent Jluftrctcu

höherer gewöhnlich nicht 311 (Srimbe gingen, fonbern neben ihnen fuh

weiter erhielten; bie nnterften Stufen ber teilet würben nicht weggeuom-

men, bie Stufenleiter wirb nur immer länger, uub bie oberjten Sproffeu

werben immer höher organifiert. So haben wir and) feinen (Sruub 3U

bezweifeln, baß in ber auf bas Hlluoiiittt folgenben Erbperiobc höhere

IDefen leben werben als wir Kleujd'cu, nicht alle gleich gut unb gleid;

erhaben, fo wenig wie jeßt cSleid’beit bes inneren IVertes herrfd’t, fonbern

bemjenigen Staub bes (Seiftes entfprechcnb, bei welchem ihre porige Ent

wicflung flehen geblieben ift. Eutjpred’enb bem wefentlidi höher unb

bejfer organifierteu Körper werben bie iSuteu bejfer, bie Uöfeu jdnccflid'er

fein muffen als jeßt, foweit leßtere nicht burch bie .Erfahrungen ihres

porbergegangeuen Hleiifd’eulebeiis belehrt 1111b gebeffert worben finb.

) Jittpicfern öic Höfen bann f<bre(flid)er fein feilen, ift uns nirtit reifet rer-

ftäiiMi.t' il’ir glauben eher, büß fie bann reraefetetrr unb an ab 1 geringer tritt

werben. II ie Heb.
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0 ähnle, ,71111 Seine ron !>er IPteberpcrförpcrmtg. KM

Das bisher (Sefagte tpürbe eine ein- ober jelbft mehrmalige IDicber-

fehl' bei (Seiftcs in einen Uteufchenleib nicht ausf dt ließen, ba ja fpäter

immer uodi bie Erhebung in eine höhere Dafeinsform erfolgen fömite;

wohl aber jpridn bagegen bie gef d.? i di t liehe -Erfahrung, IDenu alle,

ober tpenigftetts ber größere (Teil berer ipicberfcbren mürben, bie burd?

ihre jeßt gemachten Erfahrungen unb Enttäufdjungcn, burch ihre per-

mehrte IBiberftanbsfraft gegen rein finnlidje 2litreije, burd; llebenpiiibung

felbflfüchtigen IDoHens bejfer unb flüger geirorben finb, trenn öiefe (Seifter,

burch Schaben unb Belehrung flug geirorben, mit größerer Befonneitbeit

trieberum in bie Vage fätnen, als- MTcnjdien 511 irirfen, fo müßte ber

(Sang in ber (Sefdiidite ber einjelnen Bölfer ein burd’aus anberer fein,

ror allem mürbe im Vehe 11 ber Doller nie ron einer Blütejeit 1111b nach-

folgenbem Beifall unb Untergang bie Bebe fein tonnen; bas Sehen eines

Bottes müßte alsbaitn eine beftäubig anfteigenbe Einficht unb Sittlid’feit

auftreifen unb ein 2lbnebmen ober gar oollftänbiges Dcrfontmen märe

unbenfhar. Bicbt anbers irirb es, ipenn man bie Seelentranberung nicht

innerhalb eines einjelnen Dolfes ober Stammes ftattfinbenb ftch benft,

fonbern innerhalb ber ganjen Blcnfchhcit, fo baß man etwa bie Seele

eines Hottentotten 511 ber eines Europäers auffteigen läßt. Daju märe

inbeffen bie 21nnahme nothig, baß ftch hie perfchiebciteti Böller 511 einer

fortlaufeubeu allmählich immer höher irerbenben Stufenleiter aueinauber

reihen ließen, n>as hoch fdrtoerlich mit beu Cbatfadien übereinftimmt,

iiibem es jirar einige fehr nieberftehenbe Bölfer giebt, aber im allgemei-

nen, im großen (Sanjen bie Bölfer eher als parallele Cinien neben
ei 11a über, nicht als eine fortlaufcnbc 2?eihe an c in a über gereiht er-

feheiuen, fo baß bie Ebelftcu, Beften ber perjd’iebenen Bölfer als an-

uäbcritb gleid; bod’ ftebcnb betrachtet ipcrben müffen, unb ebenfo bie

geiftig unb fittlid) fdiipächften als nabeju gleich niebrig 311 betrachten finb.

Bei ben tiefen Sd’atten, ireld)e unfere Bilbung trirft, bei Betrad;tung

jener Betpohuer unjerer großen Stähle, beiten gegenüber „bie IBilben

bejfre MIeiifdjen finb“, fann oon einem 21uffieigcn ber Seelen innerhalb

ber ganjen Mlenfchheit cbenfowenig bie Bebe fein, irie innerhalb eines

einjelnen Bolfes. 3 ft ja bod] fchoit ein .fortfd'rcitcu ber Blenfd)beit im

(Sanjeu iu fittlidjer unb höher geiftiger Bcjiehung heftritten iporbeit unb

mir ein .fortfdu'itt in tedniifdter 21ichtung angenommen tporbeit ; ipenn

mau ancb bas erflere nicht leugnen will, fo ift bod; fchon bie Clunfadie,

baß man über bas Borhanbenfcin eines folcben 5ortfd;ritts überhaupt

ftreiteu, benfelben überhaupt bejipeifelu fann, bemerfensipert genug,

unb ftd;er ift, baß unter ber Borausfeßuug einer Seelempanberung

berjelbe ein gaitj anberer, ein bcutlid'cr erfennbarer feilt müßte. 21tau

nehme hoch einmal — nicht in (Sebanfen, fonbern tbatfädüid; — bas

uädiftc gute (Sefd’idctstperf jitr Ifanb unb gehe fidt bie Blühe, nur ettra

20 Seiten 511 lefen. Es ift ganj gleichgültig, tPO man ju lefeit anfängt:

im 2lltertum, Biittelalter ober in ber Beujeit
, ift es beim nid’t überall

basjelbe mit ein bischen anbereu IDorten ? Bon Seiten ber Einjelnen
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(ßemaltthätigfeit ober friedfenbe Feigheit, Uebermut, oiehifcbc (ßeuußiucbt,

(ßraufamfeit, »on Seiten ber 2Ttaffeii Stumpfjiim nnb Illangel gemeiufameii

Klottens, nur jutneilcn aufgerüttelt burdf fntfeßlidies, lluerträglidfes, bas

ihnen jugemutet wirb, worauf fie bann mit ftdj überftnrjenber IDut uitb

jitgellofer Heflialitut eublidi 51t antworten pflegen. 3mmer, früher u>ic

jeßt, berfelbe tftang ber IVeltgejdüd’te burd; fntfeßen, ölut nnb Chränon.

10er bas Zdilb für bie Hcujeit 31t grell ftitbef, betife etwa an ben inbi-

(dien Ilufftanb im Iahte (857 uitb feine Iliebermerfuitg ; auf heiben

Seiten tßräuel, bie in ber IjöUe erfunben feheiuett

!

Uttfere Jluffaffung ber Sceletimanberung, wonach bie gegenwärtige

Illenjdfl'eit bloß bie Durdfgangsftufc 31t höheren .formen, nicht Sd'ltißfteiu

uttb fiibjmecf ber Sd'öpfung ift, wirft fofort Eicht auf bie fonft unbe-

greifliche Chatfad)e, baß man eine leitenbe 3bee in ber Eüeltgefchichtc

umfonfk flicht. Die gegenwärtige IUenfchheit joll eben nicht bas

ZTIeiflerftücf ber firbe fein, fie entfpricht nur einer ber unteren Schul -

flaffen.

fine fchwierige .frage erhebt ftch noch, wert ber mannigfachen iJe-

arheitung, bie ftc fdjon erfahren hat, biejeuige nach betn <5wi[cheit3uflanb

ber Seele swifchen bem jeßigen nnb beut fpätern höheren leih, ben. fie 511

erwarten hat. Xfier laffen uns Kualogicfdflüffe aus ber ftdjtbaren IXatnr

jiemlidf im Stidj, etwa mit Ausnahme ber .fechuer'fchen Jluffajfung. Das
oft beuußte Zlilb non Raupe, puppe, Sdnnetterliug ift eben nichts weiter

als ein Jöilb, beim bie Untwanbluttg ber Raupe in eine puppe bietet

burchaus teilte innere Ilehulid-Feit mit bem Verfallen bcs meufdflidjeti

Körpers nach hem Cob. Uefjcr fcheiut ber Xfiuweis auf ben periobifeffen

lUechfel 5wifchcn Cag nnb luid't, bejw. XDadjen nnb Schlafen ; noch

heffer oiclleidu ber anf ben fchlafenben ruhenben ,5uftanb bes pflan$cu-

jameus, ber alle figentümlichFeiten ber »orherigen pflanse unb nebenbei

inbiuibuelle figentümlidffeiteu in ftch birgt nnb in einem fpäteren Eebett

5tir fntwicflung bringt. Jlber uiel mehr als ein XJilb ift es eben audi

nicht, beim wieberum ift bie üergleidumg ber inneren fntwicfluiig bes

ZTicitfcheit unb ber ,oerfall feines Körpers im Cobe mit ber llilbung bes

Samens im (Doarium ber pflanse burchaus nicht 3iitreffenb. (Das oft

gebrauchte ZJilb, weld’es bie aus bem Samen entfproffene pflan$e mit bem
„Kuferftehungsleih" in parallele feßt, berührt uns hier nicht, ba wir ja hier

mir für ben »orbergoheiiben ^wijdjcitsuftanb ben pflansenfamen als Keifpiel

fudfeu.) filtert höcbft headfienswerten Derfudi bat ber berühmte phvftfer

tfi. Cb. .fediner gemadit in feiner „fgcnbaoejta“ ober fiirscr in ber „Cages-

anftcht gegenüber ber Zftaditanficht". Derfelbe erflärt, unb wohl mit Recht,

bie frbe (unb ehettfo bie auberen Planeten) für einen Icbeubigcn Organismus,

unb uns nur für Ceile besfelhen. Der lebenbige Illenfdf »erhält ftch nach

biefer Darftelluug jitr Seele itad; beut Cobe wie bas reale Zlnfchauiiugs-

bilb 31t bem friuuerungs- ober (ßebanfeuhilb im tRehiru bes Rienfchcn,

ein Dcrgleidj, ben er in geiftooller uitb mit unferen Heligionsuitjdniiimigoit

»ollftänbig übercinftiinmenber XXVife burchfübrt. Die Zlusfpradien bes
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fjäbnle, giir £cbrr ron ber IPicberrcrFörperung. (0.”

ZtciKb Ceftameuts über biefen puitft fmb pcrfdiieben öcutbar, jo tiachbcm

mau bic (Slcichniffc bariiher als bluffchlüffc ober mir als Silber betrachtet.

Sie röniifd;*fatholifd;c Kirche faßt bas ^egfeuer als biejen Uebergaugs*

juftaub
,

Cuther neigte fid; jur Cclirc ber pfYd’opanuYcbia
,

b. b- 3«r

Kmtahmc eines Scelettfcblafes, ') womit bic heutige tebre ber proteflantifdjcn

Kirche nicht ganj überoinftimmt
; auch Ealoin jebrieb gegen bie(e tebre

int Tnietutus de psyehopannychia (1545). Seibc tZTeilc berufen ficb auf

Scbriftjtcllen. vfür ben Seelettfchlaf fpricht befonbers bie Stelle: ( Icffal. cf.

Sers (5— (8, unb and; bem mobernett, fojufagen rationaliftifcbcu Senfen

entfpriebt bic Knitahnte eines Scclenfd’lafos beffer; benn als einen folcben

ntüjfcn wir uns wohl ben äuftanb ber Seele bettfen, wenn fie losgclöfl

ift pon aUcu ©rganen, mittelft bereit fie bie Einbrücfc ber Sinnenmelt

aufttabm unb umgefebrt auf bie Siimcuwclt roirfte, wenn mit bettt ,ger*

fallen bcs ©ebirtts, bas jweifellos bte Erinnerung »ermittelt, ein Dcitfcn

nach jefeiger ISeife wenigftens nicht mehr ftattfiuben fann. Sic Erfchci*

ttungen bes Spiritismus fönnen wir, folangc fie nicht genauer beobachtet

jtttb, noch nicht als ©egenbeweis annebnten. 2
)

3mmerbin bcrrfd't in einem puntte Ucbercinftimmung : in ber 21n>

nabtne einer Seelenwanbcrung hinüber in einen höher organifierten Jluf*

erftebuttgsleib. Es ift ein punft, wo Ifaturwiffenfdjaft mit ben ISciS'

fagungen, fowie mit bem internationalen Sölferglaubett, welch beibe lefetere

wohl aus berfelben tiefen geheimnisvollen Quelle jliefjcii, jnfammentreffen,

wie ja auch berfelbe Berggipfel auf pcrfdticbcnen ISegcit erreichbar ift.

teiber pflegt feiner ben IScg bes anberen anjuerfenuen
;

ben Cheologcu

ift ber ISeg ber Hatiirwiffcnfchaft ju materialiftifd;, ber Saturwifieujdjafter

flagt über ben Klyflicismus bes ©halogen.

Das Bisherige jufammengefaßt, würbe etwa fo lauten: ZTiit bem

cEobc tritt bie Seele in eine 2lrt Sd;laf, einen juftaub ber 3ur>olution,

in bem alle ihre fähigteiten wohl poteujicll porhauben fmb wie bie fünf*

tige pflanje potentiell im Samen fd)Ott uoUftänbig oorbanbeii ift, bie aber

erft aftuell werben bttreh erneute Sclbftbarflellung ber Seele im materiellen

Stoff, alfo bttrd; JSiebcroerförpcruitg. Unter Umftünbc'ft wirb biefe rela

tip halb fdton toieber eiutreten bttrd; Serbinbuug mit einem jefeigen

Ulcitfchetilcib, in ber ifauptfachc aber werben wir biefclbe ju perlegen

haben in bie nächftfommcnbe Erbepoche, ©b bic bisherigen Erbepochcn

nur allmählich ober febr flürtttifd; ineittanber übergegangen fmb, bariiber

’) P e IPette, tutherbriefe ;. C. 5. t; 2 : 3<h bin geneigt, ber Itleimmg bei*

iuflimmen, baß bie Seelen ber ©ererbten fcblafcu unb bis jum ©erichtstagc nicht roiffen,

tuo fie finb. Jlnbersuto: ©enug ift's, baft mir eine 2lcbnlidjfcit mit bem leiblichen

Schlaf antreffen unb baff (Sott felbft faget, es fei ein Schlaf, Kühe unb Triebe.

7
) Diefclbcn finb bereits genau genug beobachtet trorben. per tierr Perfajfer

fatmte trob! jur ,5eit ber Kbfaffnng biefer Stubic bic neueften forfchnngen noch nicht;

fonft mürbe er trob! fein Urteil egeäubert haben. Kilo mebiumiftijehen Srfcfeciuungen

unb mitteilungen fprccheu gegen bie £ebrc ron ber pfychopannycbia unb betpeifen ein

beroufjtes fortleben unb Porten im Jlftrallcibc. Die Kcbaftioit.
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find die Jlnjichten noch geteilt; ohne tiefgreifende Umwandlungen der

Srdoborflädjc aber jiud fic fidjer nicht por lieb gegangen, mie ipir an

dem unmittelbar aufeinander folgenden IBedjfel pou tandticren und Sand-

pflanjen in der einen Sdnebt, und ZTIeeresjiora und 5auna in der uädjflen

Schichte feiten. So föuueu tpir auch das in der Offenbarung 3°hannis
gegebene Bild einer großen frdrepolutiou ab wohl jutreffeud annebmen,

meint uns pielleidjt aud; seitlich» weiter auseinander liegende dcrfdici-

nuugen diebterifd' nahe jufammengruppiert porgeführt werden. Dag die

Offenbarung 3ot»auuis fid; auch den neuen Muferftebungsleib nicht fo gar

unförperlich und die iljn umgebende Batur nidjt fo transcendent und mit

der fettigen gar nicht pcrgleidjbar darftcllt, mie da» häufig geglaubt roird,

feben mir an Map. 22, 2, ipo non Bäumen entlang eines Stromes laute-

reu IBajfers geiprodien wird, welche 5rüd;tc und Blätter haben. Sclbft

die Darfiellung Kap. 22, 5 ift nidjt ganj unwabrfcheinlich, da unfere £rde

porausfidjtlidt einmal dasfelbe Sd’icffal haben ipird, das nadj Sdjiapa-

reüi fdton die Denn» getroffen bat, dag fie nämlich mährend eines Umlaufs

um die Sonne fid; nur einmal um ihre Jlje dreht und fo der Sonne jtets

diefelbe fjälfte jufehrt, wie unfer JTiond der £rdc. Daß mir uns die

dort ermähnte geiftige Sonne nicht gar 31t materiell deufen dürfen, bemeift

das oben ermähnte Dorbandcnfeiu pou Bäumen, die Cidjt nidjt in geiftigem,

fondem in phvfifalifdjem Sinne brauchen. Dodj, fo toenig das bei den

Sdjöpfungs- bejm. IBeltuntergaugs-Sagen fremder Bcligionsgebiete der

.fall ift, fo rnenig liegt hier die MTöglidjfeit por, eine Uebereinftimmung

fpejiell unferer religiöfen Sdjriften mit der heutigen Haturanfdjauung bis

ins Siujeltte nachjumeifen ; nur das moDte idj seinen, dag mir crjlcns ans

dem Bergangenen auf das Künftige fdjliegen müffen, mas doch mehr als

ein bloßer Mnalogiefdjlug ift, und jmeiteus, dag mir bei uuferen Unter-

fudjungen eutfdjieden auf eine Uebereinftimmung mit der chriftlidjen

£sdjatologie flogen.

£s möge mir 5um Sdjluß uodj geftattet fein, einem Bormurf jupor-

jufommen. 3ch gehe, mie wohl die meifieu der tefer, non der Boraus-

jeßnug ans, dag der JUenfdj mie überhaupt alle höheren Organismen

nicht direft aus auorganifdjem Stoff, „aus einem frdenflog", her-

porgegaugen ift, fondern durd; Bermittluug niederer orgauifdjer fgtrifcheu-

ftufeu. Dasfelbe fege id; aud» pou dem Klüftigen höheren, dem poftallu*

pialen, dem Mnferftebuugsmenfdjen poraus und ebenfo pou feiner Seele.

So meuig id; glaube, dag diejenige Kraft, meldje eine Mntöbe hefcelt,

jureidjend märe für Befeelung eines Uleujdjenleibes, fo meuig ift ju

glauben, dag die Seele des Klüftigen höheren ZTlenfdjen direft aus dem

Bid;ts neugefdjaffen in ihn hiueinpcrfeßt merde, fondern dag 511 diefer

Befeelung die uädjft niedere Seele, alfo die des jegigen Ulenfdien, dienen

merde. Das flingt jeljr grob dualiftifdj. 3»h möchte deshalb betonen,

dag idj diefc Sonderung lediglich aus (ßrüuden der Deutlichfeit, um den

fdjmierigen Stoff tedjnifdj übermiudeu ju föuueu, gewählt habe und dag

id; den Cefer bitte, nachdem er jegt die dualiftifdj getrennten Seile in der



ßäbnle, 3ur lehre rem der ITirberrerförperung. I 05

ßctitö hat, ftc imumehr in &cm Sinne ocrbinöcn 511 wollen, dag mir Stoff

und (Seift nicht trennen dürfen, dag beide? dasjelbe ift. da? einemal non

der öligeren, da? anderemal oon der inneren Seite gefeiten, dag, um mit

Spinoja 511 reden, Stoff und (Seift nur die jmei Attribute derjelben einen

einigen Subftanj find, dasfelbe, was (ßoetbe mit den IPorten ausfpriebt:

muffet im Tlaturbctracbten

3mmer (Eins wie Ulles achten.

ITidjts ifi drinnen, nichts ift drangen,

Denn roas innen, das ift äugen.
So ergreifet ohne Säumnis

ßeilig öffentlich ©ehcimitis. 1
)

’) lt>ir haben gerne die 21nftd>ten des tierrn Dr. ßahnlc nuferen leiern cor-

geführt, obgleich untere non den feinigen bedeutend abmeicben. — Dag die Kncffebr

in einen ITIenfchenleib ror der $cit der höheren Entmicflung der (Erde einen Stillftaud

in der indiniduellen Pcroollfommnung bedeutet, ift nach unterer Uuithauuug ,u be>

ftreiten 311 jeder neuen derartigen 3"farnatton ift doch dem IHenfcbenmefen (belegen,

beit geboten, fidj in irgend einer Sichtung ju nerroUfommnen. Und eben diefe mehr,

malige Kücffehr ermöglicht ein jebrittmeiies Emporftreben, das uns durd) die Er
flärungsmciic des Uutors ausgefebloffeu erfebeint. Die wieder in einer höheren

Erdperiode rerförperten ©nfunitsroefen miiffcn doch bedeutend erhaben Uber uufrre

jetjigen OTenfäsen fein, febon infolge ihrer höheren (Drganifation. Dag dann uodj die

oon dem Dcrfaffer ermähnte Ungleichheit ftatf jtnden fann, möchten mir bejmcifclti.

lPcttn die 2lrt eines (Teiles diefer höheren IDefeu demjenigen Stande des ©elftes ent

fpriebt, bei meinem ihre oorige Entmicflung flehen geblieben ift, fo mufj es in der

höheren Erdperiode doch noch folcbe geben, welche, unteren geiftig niedrigen Klaffen

entflammend, itt diefe äufuuftsocrhältniffe nicht b'ueinpaffeu. (f ii r diefe wäre es doch

beffer, wenn fte die Sroifchetijeit bis jur tiöherentmicfluug der Erde tu Kentfarna-

tiotten benagten, die ihre Erfahrung und Erfeuntnis mehren fönneu. Die (Sriiude,

welche der Unter gegen die Ihätfadjc diefer IDiederoerförpernngen des roeitereu an-

führt, fcbeiucn uns nicht alle ftiebbaltig 311 fein. Es bat 311 allen feiten Uicntdu ii ge-

geben, welche an ©eiftcscntwicfluug hoch über den anderen ftattden. Die ßlütegeit

eines Dolles tritt eben nur dann ein, wenn oiele folcbe ©elfter fidj iufaruierett. Der

Perfall hingegen bemcift eben nur, dag die Keinfantatioucu höherer ©cifter nicht all-

gemeiner heroortreten und nicht oon allgemeiner lOirffamfeit fein tonnen. Der Eintritt

dcrfclbeu gefd?icßt offenbar immer gleichzeitig mit einem Eintritte einer grögeren Sabl

niedriger ©eifter in das irdifehe Dafciu und deutet uns wohl an, dag der .fortfehritt

cinjelncr Dölfer nicht gewollt war. Die Entmicflung in unterer §eit febeint uns übrigens

der Perfaffer 311 nnterfcbägcn ,fiir uns ift dicfclbe ©rund 3U der Uunahme, dag eben

jegt oicle durch frühere Erifteugcu bereits reifer gewordene ©eifter höhere Dafcius-

formett 31t erlangen ftreben. Thomassm.
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Das Raffel hcs p^fralkürpfits.

Don

Äubmig Itcinfjarb.

¥

(S^litfi.)

Hinc äußerft intercfjantc Studie über biefeu (Begenftanb finden trir

noch in „Initiation“ oom Jebruar (8f)ö- Sic gehört wohl 311 bem

IPichtigftcn uitb Bclebrcnbftcn, was uns überhaupt über biefcs Ifcitfel bes

Jlftralförpcrs befamit geworben ifi. Die biefetn Jlrtifel beigegebenen

Photographien ftnb jroar etwas undeutlich in ber Beproduftion, aber

niditsdcftowcniger (ehr merfwürbig. teider fönnen (io in ber „Spbinr*

nicht wiebergegehen werben unb wir fönnen hier mir einen fnrjen Jlus-

511g aus jener Studie bringen.’) — Derfaffcr ift ber Kaijcrl. ruffijd’C

Kantmcrbcrr <£. be Bobisco, Ilutor bes Buches : .Tratte de Lumiere“

(Paris, Chamuel & Cie. 1888,) bas auch in beutfeher Sprache erfdiiencu

ift , worin er ben Zlftralförpcr für ben wid’tigften Haturförper über-

haupt erflärt. 3" bem Stubium besfeiben mit Xifllfe einer befauuten

rufftfehen Boman-Sd)riftfteIlcrin, bereu tPerfe : La reine Hatasou etc. in

franjöüfd'er Spradje erfduenen, — einer Dame non feltencr incbiumijiifchcr

if ntwicfoluug — fcheint nun bc Bobisco (ehr erfolgreich gewefen ju

(ein. — Die widjtigfte unb lehrrcichftc ber nier gegebenen Photographien

ift Hummer ( : Das ZTicdium in fißcuber Haltung im Cieffd;laf {Kat

a

lepfte), umgeben non einem (cblcicrartigcu (ßebilbe, feinem Zijtral-

förper, ber — wie cs im Cert heifjt, — ein wunbcroollcs monbartig

jd;immernbes tid't ausftrahlt; über bem Haupt bes ZHebiums leuchtet

überdies nod< ein be(onberer fluibaler Stern, gewiffermafjen — wie cs

im Dert heiß* — als bas fidttbare ^cidum ber befonberen fjulb ber

aftraleu IPelt gegenüber bem ZTIebium. Das lefetcrc erhob (ich nach er-

folgter photograpbi(cher Zlufnahmc bes Bildes bei ZTIagucjiumlidjt unb

jprad’ im (omnambulen äufiand 511 be Bobisco bic folgcnbcn IDorte:

') 3d> farm ben teferu, welche (ich fiir foidjc Studien lebhaft intereffieren, nur

anratcu, ficb bas genannte Tieft ber „3u ' ’ ' a t

i

0 u “ gegen <£inienbnng eines ,franf rem

iS. dam-, bis nie tiaint-Andre-des-Arts, Paris, fommen ;,ii lajfen.



Beinfjarb, Bas Hälfet bes Hfttalförpers. f07

„Deachten Sie jene leuditenben pwtfte, bie Sie auf bem (Setrebc

benterfen. "Das ift bie Cebcusfraft fte ift überall in ber ITatur

perbreitet. Der über bem Kopf befinbliche Schleier ipürbe es 3hnen

möglich machen, biefes pitale Sluibum einjufaugen — (tcbens-Elirier).

Dasfelbe perlicrt bei Kranfbeitcu nach unb nach feinen (Slanj unb per-

lägt im KToment bes üobes ben nun jerfallenben menfchlictfen Körper.

Diefes Experiment beftätigt, bag es bie ansiehenbe Kraft bes ajtralen

51uibums ijt, treidle bie lltome bes lebenben Körpers jufammenfittet" itftr.

Diefe Kusfprüche ber Somnambulen fchliegcn bann mit einem ffintreis

auf ben ftarfeu (Slauben unb bas fefte Dertrauen be JÖobisco’s in fein

ZTlebiunt, tpelche beibe Eigenfchaftcn ihn $ur Erjielung biefer ganj attger-

geroöhnlichen Kefultate befähigten — ein Sag, ben bie ffeptifch-niigtrauifdic

©clebrtcntpelt fich ad notam nehmen follte.

EDenn tpir nun bie Phänomene, tpelche be 23obisco in jenem llrtifel

ausführlidj bcfdireibt, furj unb übcrjichtlid) jufainmcnftellen, fo befigt ber

mcnfchliche Hftralförper folgcnbe Eigenfdiaften

:

Es fcheint ein im Dunfein bläulich tpie eleftrifchcs Sogeulicht fdiimmern-

ber liebe! 311 fein, ber aus bem fjanbgelenf bes cingefdilummerten IHebiums

austritt, unb fidj wie ein fchlcicrartigcs, äugerft 3artcs tßetpebe um ben

gansen Körper berninlegt — babei 3eitenroeife einen feften Kggregat-

juftanb annehmenb, irobei er fchuee- ober eisartig erfd'eint, unb natürlich

ber allgemeinen Schtperfraft unterliegt. Sclbftrcbcnb perfebtriubet biefes

aftrale ^luibum ober ätherifchc (Scbilbe irieber auf bemfclbeu IDeg, ben

cs gefontmen, im pliyfifcheu Körper bes IHebiums.

So trenig auch biefc furjcti llnbeutuugeu über bie llatur bes

meufdilidien llftralförpers ben Haturforfcher befriebigen fönnen, fo be-

haupte ich gleichwohl bag be Dobisco in ber hier befprodteuen publifa-

tion ben richtigen IDeg angebeutet bat
,

ben bie offultiftifdien 5°rfd?er

ciiijitfchlagcn haben, trenn fte bie llufmerfjamfeit ber pofitioeu IDifjen-

fdiaft, sunädiji ber pbvfifcr — beim ber llftralförper ift offenbar ätherifdier

llatur — erregen trollen.
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Die I^eue Kjrdjf.

Don

SBitfjcfm jftufjßüfM.

*

Kcligiöfes (Empfinden, pbiloiophifcbes Denfen,

u’iffcnfd’dftli<bcs .forfdjcn: bie Prficinijcit 6fr mufunft.

^Sj$jfeif Ijcrrfdiaft ber Kirdjen aobt mit Sicfcnfdfritten ihrem £nbc ent-

fSyß gegen. Da giebt cs fein 3nnel'alten mehr; wiffenfcfjaftliche $«t>

fchung jiebt and' bas Streben nadi religiöfer ^rciljcit mit iich, unb wo
felbft pon biefem ^orfehen unb Streben nichts gefunben werben fann, ba

ift bod; pon ben firgebniffeu ber Sduilwiffcitfcbaft bereits (oniel befannt

geworben, um ben Klaffen jum Hewußtjcin 511 bringen, baß es mit ber

Kircbeniebre nid'ts mehr ift, baß fie fid; überlebt bat. Dabiiiiii fommt,

baß and' bie JHchrjabl ber „Kirchenlichter" mit ihrem toben unb (Treiben

nid't wenig in (Segenfaß ju bem flehen, was fie lehren, wenn fie bie

binnen jelig {'reifen unb ihnen als £rfaß für jeßige (Entbehrungen bie

.freuben bcs ewigen parabiefes in Rusfid’t ftellen.

Dod) aus ben Ruinen ber oerfadeitben Mird'en erblüht ein neues

Schon. Der cble Kern bcs (ßeiftes, ber biefelben teilweife noch jufammen-

hielt, fann nid’t mit 511 (Sruiibc geben
;

fonbern er geht neu auf, um
feine $rud’t ju bringen. So feheu wir jiir <5cit manchen Reformator

aufftebeii, ber nid’t mehr in bisheriger IDeife 51t wirfeu im Staube ift,

fonbern einfiebt. baß pieles anbers werben muß. RTand’or erfeuut auch

wohl, baß garnid)ts fo bleiben barf, fonbern Kilos einem E>crmanblungs>

ptojeß 511 untcrsichcn ift. ,gu ben leßteren .säbltc in berporrageuber

IDeife KIbcrt blrtope, pon beffen üeftrebuugcn allerbiitgs noch Per-

bältnismäßig wenig in bie (heffcntlid’feit gebrungen ift. 3" feiner 23io-

grap'bie, bie wir teilweife wiebergeben
,

fd’ilbcrt er feinen tcbcnslauf

wie folgt:

„Km 6 . September WS mürbe id; als Sohn bcs Itliffionars ID. Krtope in

mirjapore in ©ftOiiöicu geboren. 3m Üebentcn 3ohre fam id? mit meinen (Eltern,

i-.'cldic beibe .111 s J3crlin mären, nadj Pcutfcblanb. JTlein Datcr blieb wegen feiner



Snffbiilbt, Pie Bcuc Kirche KK)

bunh bas inbiicbe Klima jcrruttctcn (Scfutibbeit in Pcutid'lüiib unb nahm bic Por

ftcbcrftelle eines ront (Stufen Stolberg gcgrünbeteu fiechenbaufcs in 3‘> ll,,on, '5 bei

tiirfcbbcrg (fd?l.) an. 3* befucbtc bic Schule bes König!. Waifenhauies in Bun.)lau

unb ging mit 5eFunba>Hcifc ab. JJurcb ben itiöeffen eingetretenen lob meines Paters

mürbe mir, ba bic lUittel fehlten, ber meitcrc Befiid; einer Schule unmöglich gemacht.

Bachham id? als (EIcpc in ber Sanbwlrtfchaft ausgebilbet mar, fungierte idi als Wirt,

fchaftsbcamtcr. Pa bas Perbältnis unter ben Saubmirtcn meinem (ScrrchtigFcitsfmu

miberfprach, fehlte ich ber Saubmirtjcbaft bett Kiicfcn unb lernte aus befauberer

Bcigung bic Cifcblcrci, bis id? 1868 511m Ulilitärbieuft einberufen uuirbe. §nm (Se>

freiten unb Unterafftjier araitciert, machte id? ben Jfclbzug gegen .fraiifrcich mit,

mürbe bei Wörtl? burd; ä Kugeln ui?mer rerrounbet unb nad; uatbiirftiger Peilung

jiir Belagerung con paris fammanbiert. Bach Beruhigung bcs Krieges mürbe id;

mit 3 uralibeupenfian entlaffeit. Bad; meiner Kcfonralesjenjjeit mclbetc ich mid; bei

ber Kaiferl. Pciitfcbcn (Telegraphen Pircftion als (Telegraphen' Kanbibat unb mürbe

nad; Jlbleguug meines (Eramens eingeftcllt in fiirfd)berg. Sechzehn 3dht biuburd be>

flctbetc idj bas 21mt eines (Telegraphen' fpäter Ö)bcr*(TeIcgraphcn<2Iififtcnteu in Birfch'

berg, Schmicbebcrg unb (Srttuberg in Schl. Uus angeborenem IHiffioiistricb befud?tc

id? in meiner freien ®cit Kranfe unb §nfprutbsbcbSrftige unb richtete wöchentlich

jwei Bibclftuttbcn ein. War meine (Eutwicfelung bis öabin unter ber l?errfdifud?t

ber ,f rau, roeldie id? in jugenblidjer Cborheit geheiratet, fettr bebiubert geroefen, fo

begann mit ber Betätigung meines inneren Sehens auch meine Selbftänbigfeit.

Pie 2lrt meiner Sd?riftauslcguug erregte 3” ler'ffc unb jag aiclc ©utjörer an. 3<h

lehrte, mas mir aou innen über ben geiftigen Sinn ber heiligen Schrift fuub gcthau

mürbe, meine Kuslcgung ocranlafftr einen meiner .subörer, Perm uon Pr., mid; auf

„Scheu unb Sclire rau Swcbetiborg" aufmetffam zu machen. 3"')fm biefes Butt;

nun las, rermunöcrte cs mid; febr, meine eigenen lErfcnntiiiffe ran einem anberen

(Seifte betätigt jn (eben, unb forfd>tc meitereu Schrlfteii Smcbciiborgs nach. Pem
ftetig road)feubcn Einflug aus meinem 3»neren ging eine mcitere Kenntnisnahme

Strebctiborg’fdJer Sittcratur jur feite, unb beiöc bemirftcu eine rollige Hmgeftaltmig

meiner alten Begriffe unb 2luftd;tcn. llicine felbftäubigfeit unb Uläiinlidjfrit reifte,

unb id? fanb beit UTut, unbeirrt ben IPcg 311 geben, ber mir rau innen gemiefeu

mürbe. Pieie innere IPeifung leitete mid; junärbft baju, mein äugen nidjt gefnnbenes

(Sliicf in ber inneren Krbcit ;u fueben. Pas fanfeguente Pnid?fiibreu bieier Jlrbeit

mar und; ber Kitfaitg bes lichten IPegcs jiim neuen Sehen. — 311 weiterem IPirfeu

auf religiöfem tSebicte gebrängt, melbcte id; mid? (884 als ftabtmiifianar in Berlin,

nachbem ich meine iiad?gcfud;tc penfionierung aus beitt (Tclrgraphcnbicuftc erhallen

batte. Pas freie .fclb, welches mir in ber ftabtmiffiou eingeräumt mürbe, habe id?

mit £nft unb Siebe bearbeitet; beim auch hier mibmete man beu neuen Wahrheiten,

meldje ich unterlieg cinzttftreuctt, JlufmerFfamfeit unb .üiiueigitug. Bad; mancher

lei Scbiuicrigfeitcit erlangte ich aud; bic polizeiliche (Erlaubnis jur blbhaltung öffeut'

lid?cr fchiffsgottesbienfte, welche id?, auf bem Kajütenbecf ftchcnb, beu zahlreichen

Äuhörrru im fchiffsraiim nnö am Ufer abhielt. ') c£s mar biefe 21 rt ber prebigt in

Berlin oorlicr nid?t rerfucht, nach gefiattet warben. Illit ber «ejeit ermad?le .furcht

unb Bcib ber ortlioborcu Seitutig ber ftabtmiffiou. tf?u mehreren Beratnitgcu mit ihr

gclaben, legte id; offen bas Wibrrfumigc uub (Eigennützige altfirchlicher Sel?ren bar

unb erfuhr baranf ben lebbaftefteu Wibcrfpritd) feiteus ber altfird?Iid?cn Pertretcr.

Um in ber Parftelluug ber Wahrheiten nid;t gehiubert ju fein, fam ich alsbalb um
meinen Kbfchicb ein unb rebele fortan felbftänbig uub frei heraus in öffcntlid;en

Parträgen . .

Bad?öcnt Krtope aus vier Staöhniifton ausgcjcbicbcn ,
trat er in

Perbinfcung mit einigen prcöigern her Betten Kirdje in (England unh

*) Pergl. „Paheim“, erfie Beilage ju Br. 4, 1886. W. R.
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llmcrifa unb würbe anfangs befonbers oon ben £nglänberu unterfingt,

fobag er einen Derfammlungsfaal mieten unb einrichtcii fonnte. 11ad’

unb uad’ bilbete fid) eine Meine ©emeiubc, ber er rcgelmägig Bibelftunben

(geiftige Schriftauslegung) unb üorträge hielt. Dod’ bas IPachfen feines

inneren Sehens batte aud* eine ftetige Klärung feiner firfenntnis jur

dolge, fobag er oiele 11 t übe batte, feine ©emeiubc mit ficb eniporjufübreu,

unb manche Derläumbung über fid* ergeben laffen mugte. Unter anberem

fam er „auf innerem IDcgc" ju ber £infid)t, bag ber „fjerr", ber „3efus

£briftus", an bem er mit ganjer Seele hing, in ihm gefunben werben

miijfe, wenn bas rjeil auch ihm erfdicinen falle, unb bag bas Sn™’*’
bliefeu auf einen gejd*id*tlid;en £rlöfcr ben ©cift oon fid] felbft ablenft

unb feine £ntwicfeluug uerhinbert. llud* bie £rfcnntnis, bag man ,,©ott"

nicht fajfen fanu in bem engen Uabmen einer perfon, fonbern bag er

bas innere Scheu ber Seele felbft ifl — eine llnfid*t, bie übrigens Sweben-

borg fd’on weitläufig ausgeführt, ohne oon feinen llnbängeru oerftanben

3u fein — ,
bowirfte einen oöHigen Srud) mit ben Swebcnborgiancrn in

£ngtanb unb llmerifa, wenn aud] eine ben Derbältniffeu nadi immerhin

nicht unbebeutenbe llnjabl bie Sehren llrtope's fid; ju eigen machte. £in

älterer Herein in IPiett hatte fiel] ihm angefdjlojfen, ebenfo in ber Sdiweij

(fferisau), unb fleinere Krcife in fflftpreiigen unb Ulecflcnburg, welche

jumcift llrtope auf weiteres jufiimmteu. Dod) jie lllle, wie and; feine

Unbänger in Berlin, gehörten meijtenteils beit „unteren DoIfsfd]id)ten"

an, bie um bas tägliche Brot hart 3U fäntpfen Ratten, unb ba er felbft

in ben allerbefd|cibenften Herbältniffen leben mugte, nadjbetn er feine

ciufömmlidic Stellung aufgegeben, fo tarnen IDohlbabeube unb mehr ©e-

bilbete weniger ju feinen Kreifen. Die in harter äugercr Scbcusfchulc

©ebenben rönnen aber feiten mit einem ©eiftestitaneu — wie llrtope es

war — in ihrem Sehen Schritt halten; ber nötigen Klärung bes ©eiftes,

bie mit einem JPadjfen bes inneren Sehens fiattb in f>anb gehen fall,

ftellt fid* burd] täglid’e förperliche Iteberanftreuguug, meuigjtens für ben

fid* nid*t fiel über bas Hioeau bes Durd*fd]nittsmcnfd]cti erl*ebenbeu

©cift, ein 311 groges Ifinbcrnis in ben IPeg, unb fo würbe aud; in ber

Berliner „Deutfdjen 11eutird*en-©emeinbe" wie in ben anberen erwähnten

Kreifen ocrbältmsmäfjig wenig jur £)cbung bes geiftigen Sehens erreicht

trog ber Siebe unb Blühe, mit weld’cr llrtope wirfte.

!T!it ber ^jeit war es ihm aud* Mar geworben, bag in ber 5orm

ber ©emeiubebilbuugeu bie Heue Kird;e ihren IHeg nicht nehmen faun.

3eber Kreis, ber 3U feftgefegten feiten feine ^ufammenfünfte bat, ijt in

©efabr, engberjig 511 werben, 511 oerflachen, unb es bat ber Seiler bes>

feiben, wenn er wirtlich bas Banner ber Siebe unb IPahrbeit ha^hhält,

alle Itlübe, ben üerfall 51t oerbüten. litt ein lebenbiges oercintes tPirfen

auch nach äugen sweds Dcrbreituiig geiftiger £rfenntnis ift in biefer

IPeije nicht su beuten. Deshalb oeranlagte llrtope' im Booember 1890,

fürs oor feinem Höbe, bie lluflöfung feiner ©enteinbe in Berlin unb bie

Bilbung einer freien Bereinigung ohne finseichmitig ber lllitgliebfchaft,
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Die neue Kirdje.

( (

J

„öa er oorausfeße, baß Sie Heue Kirche in öer freieren 5orm fchneller

machten toürbe". Podj and) Öiefc Porausfeßuug ihres Lehrers, öer halb

öarauf — am 2ö. Jliärj 1 SCJ I — ftarb, bat öie nunmehrige „(Semcin

fdjaft öer Reuen Kirdie" bis jeßt noch in feiner IPeife erfüllt. Per

Xrägbeitsgeift läßt eben, uadfbem öie ftarfe fübrenöe hyiuö jurücfgcjogen

u'irö, 3eöen auf feinen eigentlichen Lebensboöeit surücffallen, t>on öem ibn

öie Segciftcrung öurdj einen anöcren emporgeboben.

3m 3dbre f887 grünöetc Ulbert 2lrtope ein feit öem II 3ahrgaug

monatlich jtceimal crfdieincuöes Platt unter öem litel „Pie Reue
Kircfje*, wcldjes er fürs cor feinem Eobe in öie lianö öes Perfafjers

öiefes legte (erfdieint feit 1«'J3 unter öem tfaupttitel „2luficärts").')

Per in öemfelben oertretene Stanöpunft ift, roie öer geehrte Lefer fdion

aus Porftebenöem erfeben icirb , ein oott öem Sudiftaben Smeöenborgs

beträchtlich abteeidjenöer, injofern meufdilidje 2lutorität in il’tn nicht jur

iSeltung fam
,

fonöern itadi icic cor öie innere Lebenserfahrung öas

einjig .fübrenöe ift, joöaß nicht feiten öie cerfd’icöenen Stanöpuufte öer

Riitarbeiter — tcenigfteus in untergeoröneten fragen — 511 erfennen jinö.

Pie Lehre öer R e u e u Kirche ift alfo feilt auf Pogmeii gegrüuöetes

Lehrgebäude, icie öie aller fouftigen Kirchen. Sie grünöet fich auf öas innere

Leben öer Seele, auf öas Streben nadj Pereiuignng mit öem llrguell öes

Seins, Liebe unö IPeislieit als öas (Söttlidie in fich, in EPilleu unö

Perftanö ausjugeftalten, Öariu fieht fie öie Jlufgabe öes Rlenfdjcn, unö

öa feiner feine 3»öiciöualität cerlcugneu fann, fonöern jeöer feinen eigenen

Lebensweg geben muß, jo fudjt fie befonöers auf geiftige 5elbftäuöigfeit

bitijumirfen unö Öen ITIcnfdjen auf öen EPeg jur £rfeuntnis feiner felbft

unö jomit öes Lebeusguells in ihm ju leiten. 3ur 2litfnüpfung bienen

ihr
,
öa jidj öas Leben öer Seele in feinen Ifobeu unö liefen fdjtcer

anöers ocrftänölidi machen läßt, öie Silber öer alten Religionsbücher

joiroht als öie öer Ratur. Leßtere als öas unmittelbare „EDort öer

Schöpfung" bat alleröings öen Porjug unö wirb öas „ IPort aus öer

5eit", öie Sibcl uftc., nadi unö nach ccrörättgeu. Um öer Schwachen

tcillen
,

tceldie öen IPeg öes Sucbftabens tcanöelten unö ihn lieb ge

mannen, foöaß fie noch mit Liebe an öer Sibel hängen, bienen bereu

Parftellungen noch cielfadi als 2lnfnüpfuugsmittel für öie öarin eilige-

fleiöeten, aber nicht öaran gebunöenen gei ft igelt IPaljrheiten, öie fich

nur int ETIcnfchen offenbaren unö jtoar nur öem, öer in iPillen unö

Perftanö, Leben unö lErfeuntnis einheitlich ju meröett ftrebt. Pie Per-

binöuttg öes gereinigten EPiOens mit öem geflärteu Perjiauöe bejeidjnet

öie Reue Kirche als „geiftige -Ehe", attfnüpfeuö an Öie religiöfen Silber,

in öenett „(Sott" (ober „Chrifhts“) öer Sräutigam unö öie Seele (ober

öie Kirche) öie Sraut ift. „ffimmel unö fföUe" ftttö öie ^uftänöc öer

') IPir tttatben auf öie lobcnsiccrtc Leitung öcsfclbcn aufmerffam ttttb bcttterfeit

bei öiefer (ßdegenbeit, öafj teir tttts freiten, öem Pertreter einer uns in gcnnjfcr l)in-

fleh* rcricatiöten «Seiftesricbtung in nuferer njonatsfeßrift öas ll'ort geben 311 fönncti.

(Pie Re öa Ft io 11.)
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inneren «Slftcfjeligfeit uni llnglücfjeligfeil, die das Hingen nad) Der-

poUfommnung oder das Ijangen am Jllten uni das leben niederer

3»tereffen mit t'id) bringt. IDie im üranm, fo dramatijteren jtd) nad)

dem Erdenleben die ^jujtäude des llteufd’en, und das IDirfen der Jtb*

gefd’iedenen auf die noch int Körper teilenden 2Tloufcbon tnie and? ihr

Derfebr unter einander ift den (Sojcften der Jlttjiebung und Hbftoguug

gentäg
,

jodag nid;t etira der IPuufd)
,

(andern der innere uitbeipugte

lebenstrieb — und aljo, falls diefer mit dem Derftaude eins oder göttlid)

geworden, and) das benutzte IDollen — die den Hlenjcheu in der IDelt

des (ßeiftes umgebenden Derhältnijje berbeifiibrt. Don den gujtändcu,

die trir „IjöUe" nennen, fanu ittfolgedeffen der Illenfd; nur jid) felbft

löfen permöge der in ihm ftdt darbietenden Kraft; nie fann einer den

anderen crlöfen. Die 2lrt und IDeije, tpie diefes Sicblöfen pon der

„Sünde", d. i. Unpoilfomntenheit, por jid) gebt, ift in dem Ehriftusbilde

(and) in der Jönddhalegende u. a.) gejeid;net
,

weldies das dem ent-

jprediende leben Demjenigen eutbüllt, der fid) mit der Euträtfelung des-

jelben befdmftigt.

Der elfte IDeg 511 diejem leben, tpclches tpir nad) der Bedeutung

des IDortes in den fpangelien „IPiedcrgeburt" nennen
,

ift die

„Duffe“, d. i. Erfeuuen und taffen der Sünde, das Hefäntpfeu der

betreffenden Henningen in fid), der IPiderftand gegen jie mit der ganjeit

Kraft des Seins, oder mit anderen IDorten : das Heutigen des göttlid;cn

Kernes pon den Sdtlacfen des Eigenlebens (Egoismus), die durd) die

3ndipidualijation des Hlenjchen aus niedrigen (pfianjtidien und tieri(d)en)

lebenstrieben in ihm angelegt und in der fpätern Enttricfelung ihm 511

Deipujjtfein und nid’t bei den IPeuigfteu jur pöUigeu -Entfaltung fomtnen.

Hur das f-icblöjeu pon allem, tras dem Eigenleben fd)meid)clt und es

erhalt
,
fanu das „Heue leben", die „IDiedergeburt", entfalten

,
ipeld)e

eine Darftelluug des <ßöttlid)eu ift, und nur diejes erhellt den Derftaud,

niufj aljo and) poit legterem als (ßöttliches erfannt tperden. Der Derftaud

feiuerfeits darf irieder mit den natürlichen Ibatfadten nid)t in IPider-

jprnd; flehen, fondern mug pott denfelben fou’ohl geftügt tperden, als aud)

in das int materiellen (Segebcue nod) tiefer eiudringen, fodag Heligion,

philofophie und IPif jeufchaft ein einheitliches tSanjes bilden.

IDie aljo die Ulten Kirchen auf Hatur- und <ficfd)id)tsdogm e n

,

5. 23 . das pou der Sd;öpfung und Ijeilandserfcheiuuug
,

ihre tßedanfen

über das Einige, ihre „philofophie“, begründen und dapon and) das

„religiöje" leben abhängig ift, diejes tpcuigjieus feiten daju fomntt, die

ißlauheusfäge ju perlaffen, jo ift die lehre (philofophie) der Heuen
Kirdje auf die Hatur- und efiejdiichts tp

i j jeufchaft begründet; fie fleht

iufolgedefjeu in der 2luerfennuug der Daripiu’fchen £utu>icfclungslcl)re und

nimmt ebenfo die Ergebnifje der ißefd’id)tsforjd’ung in jtd) auf, tpolche

u. a. and) 511 der Erfeuutuis führt, dag der als gefdtidjtlidje perfoit an

genommene „Ehr ift us" als folche uid’t eriftierte (?), fondern in den Erau-

gelten der Huddha der 3 l'öer auf paläftiua übertragen und mit der
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jübifd?en Sibel in möglichfteu Eiuflang gebrächt ift. ^nfoferu nun aber

bie Heue Kirche nid?t nur einen religiösen Stanbpuuft vertritt, fonbern

ebeufo entfdjieöen and) einen philofopbijd’en unb roijfenfchaftlid?cn, n>enn>

gleich leßtere nur als äußere (Sruublage unb mittel jur Klärung unb jur

Verhütung ber Einfeitigfeit bienen, führt fie ihren Hamen ab „Kirche"

nicht ohne «Sruitb; beim fie jeigt im «Segeufaß ju ben alten Kirchen, wie

bie „Kirche", ber «Tempel ober bie „IPobmtng «Gottes in ben menfdjen",

befd?affen fein fällte.

Ein vermeintlich religiöfes leben
, welches uid't beibe lebeits-

formen, ID i Ile („Iferj") unb Derftanb, verebelt unb flärt, fonbern leßteren

auf Koften bes «Gefühlslebens verfümmern läßt, ift fein göttlidjes leben

— was fdjem baraus ju erfehen ift, baß nirgenbs mehr llnbulbfamfcit

plaß greift als in fogenaunten religiöfen Kreijeu, in bencii mau bas

«Gefühl gauj für fid? in Hnfpruch nimmt unb in ben 2lusfprad?en non

ber liebe überfliegt. Deshalb verlangt bie Heue Kirche von ihren

«Sliebern eine völlige Husnußung ihrer .fäbigfeiten 311m Dörfchen unb

Streben. „Der Derftanb ift bie Sonne beiner tebcnsfchöpfuug ;
laß bie

IPijfenfd'afteu gleid? Hielten um bie Sonne freifen" unb „lernet geiftige

IDahrbeiten mit wijfeufcbaftlichcn IDahrbeiten begrüttben" finb biesbesüg*

liehe Kusfprüche Jllbcrt Hrtope’s
,

ber felbft bis 311 ben leßten fahren

feines Erbenlebens voriviegeub „«Gcfüblsmenid)“ war

,

bann aber mit

fcltenem «Eifer bas aubererfeits Kücfftänbige nad'bolte unb nod? Hatur*

roiffenfehaft ftubierte, als er feinen «lob fchon vor Kugen fab.

„«Gefühl ift alles“, läßt «Goethe feinen .fauft tagen, unb mit Hecht;

au d« bie IDabrbeit teilt fid? uidu einem äußerlich reflcftiercubcn Derftaube

mit. 2lber bas «Gefühl ohne Derftanb ift eben nid?t bas, welches man
als bas liödifte beseidjneu fönnte, fonbern ift ber Kusbrucf einer «Ge iftes*

trägbeit, bie, wenn bie geeigneten Zllontcntc eintreten, in «Gefühlsroheit

uiufchlägt. «ßcfühlsvereblung bleibt bas l?öd?fte; „bas «Ewig • IDeiblid'e

3iebt uns biiiau“, wenn wir ganj sur «Seifteshöbe hinaugejogen fein

wollen, wenn wir, wie es in „licht auf ben IDeg" heißt, nufer „gauses
lüejen weije näßen" unb uid?t nur bie weiblid?e Seite besfelbeu. Jlber

jebe Einfeitigfeit wirft verberblid? ; ohne bie „ £l?e bes «Guten unb

ll-lahreu"
,

bie Derbinbung bes IDillens unb Derftaubes
,

bleibt ber

Zllenfdj geifiig unfruchtbar. Hur in jener Derbinbung rönnen Erfeimt*

niffe geboren werben, bie fid? als fold?e bewähren unb bas leben wahr*

haft befeelen, fobaß feine bitteren Euttäufdiungen im «Gefolge finb.

Die IDabrheit ber ^ufunft ift beshalb bie „geiftige Ehe", bie fdiou

Swebenborg lehrte. Sie ift bie .form völliger Kusgefialtuug bes <Göttlid;ou

im mcufcheuleben, unb jeber religiöfc Kreis, ber fie uid't in fid? auf*

nimmt, trägt fchon fein Cobesurteil an ber Stirn.

Huf weitere puufte ber Heufird?lid?eu lehren ciujugcheu, würbe für

jeßt 311 weit führen. DieIIcid?t geftatteu mir meine geehrten fTiiifämpfcr

in ber Hebaftion ber „Spl’inr", bie jebeufalls in ben meiften .fragen

mit mir ben gleidjeu Stanbpunft eiunebmeu, gelegentlich wieber bas
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lUort. Es fei liier nur nod; eine Jleugerung Emerfons (aus „Die

5iit|rung bes Cebens“) ermähnt, ber fid’ eine neue Kirche fo benft, irie

ftc fid} fijon ju perwirflieben beginnt, and; Dielfad] ba, uv fte ben

Hamen „Heue Kird’e" felbft nid’t angenommen bat

:

Sine neue Kirche mirb auf bic Moralmijfeiifcbaft gegriinbet werben. Sie wirb

anfangs fieiu nnb wauFcub feilt, ein Säugling in ber Krippe, — Klgcbra itub Mathe-

matif bes Sittciigcfcgcs ber Kirche bes Foinmctibcn Mcufcheugcjchlecbtes, bic (ich ebne

Schalmeien, pfalter uub pofauueit begrünbet. 3lber tiimmci unb Erbe wirb fie 31t

Stügcit, 311 Dach- unb Seitengebälte haben, bic Htiffenfcßaf t als tterfinnbilb*

lichnttg unb ErFlärung, nnb Schönheit, MuftF, Malerei unb BidjtFunft werben ficb

eng an |le atifchlicjjcu. Hie mar ein Stoizismus fo biiftcr unb ftreitg, mic fie fein

rnirb. Sie mirb ben Mcnfchcti in feine urfpriiiigliche Einfamfeit juriicfoermciftn, bieje

uermafebenen, i’orborbcnen unb glcisiicrifchcn (Bcfcllfcbaftsmaniercii perniditen uub betn

Menfchctt fageu, baff er ben gröf-ten (Teil feiner §eit nur ficb felbfi 311m Jreunbe

haben barf. Er barf Feine Mitarbeiter ermarten, er muff ohne cSefäbrten gehen. 3luf

bcu namenloien (Bebauten, auf bie naineulofc Macht, auf bas iiberperfönliche tierj

allein barf er fid; fingen. fr bebarf nur feines eigenen Urteils; Fein guter Hilf Fann

ihm helfen, Fein böfer ihm fchaben. Bie (Scfegc ftitb feine Cröftcr. Bic guten «Scfege

fclbj't ftnb lebenbig; fie rniffen, ob er fie gehalten hat; fie beleben ihn mit bem (Be-

fähle einer großen Pflicht uub geben ihm einen nnenblichen (SefidjtsFreis. (Slüit uub

Ebrc giebt es nur für ben, ber ficb immer in ber Höhe bes (Braßen, immer in ftrenger

Beziehung 311 ben legten UrgrBnbcn bes Bafeins fühlt.

(Schänden.

Der HTeitfd], ber ,fid] fud)t, finbet (Sott, lüer (Sott fttdjf, fitibet ftd>.

(Sott lebt titett(d)lid), in beit (Slieberit, im Sinne ber JUeitfdjcu, und juvr

ber JTlenfdien aller (Erben. Er lebt and’, aber buinpfer, in pflaiijeii,

Steinen, ben Kräften ber Ibatur. Peter Hille.

©ureß bieß.

Der Eingang in bie fjer$enspforte

ift leiber nur gar fdintal unb Flein ;

bis an fie fuhren tpeife IDorte,

ei u treten müffen wir allein. Otto v. Leixner.

9t
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Öif Experimente ^BCrafff-^hingis.

Don

tSIJarfcs (Ssßaflcnel bc H?ut)frgur.

•ic mciften Cagcsjeitungcit haben uov fitrjem über bie ncneflen £rpe>

rimente beriditct, ireldfe bei-

^orfdjer auf bvpnotifdvm Gebiete,

Ifofrai profeffor ron Kr aff t •£ hing, Kit pfydiiatrifdien Heroine am
12. 3uui »er feinen gelehrten Kollegen anftellte uub bie in tr>if)eitfd;aftlid;en

Kreifen bas größte Jluffetjeu erregten. Krafft-£bing wollte baburdi bie

5rage löfett, ob man fidj bcr Suggeftion jur Herfeßung ber Derfudjsperfon

in einen früheren (geitabfdjnitt ihres Gebens bebietten fönnc ober uid't,

baß iljm biefes gelungen ift, würbe bereits mebrfad; bezweifelt.

IHir ijalten es für notwendig, hier einen cingebenöen Jöerid't über

bie £rpcrimente folgen ju laßen, unb beniißen mit einigen Kenberungeu

ben ber IPiener „Dcutjdjen Leitung" oom fä. 3niti |Sf)3.

„Eine Paine", fo febreibt bicfctbe, „betritt ben -aal . , Jfräulein Elemcntine t<5.
—

Per fünf Jahren ift Fräulein tS. als lltcbinm entbcrft worben tfiraj p, Oer fidj als

Kmatcur mit hvpnotifdjen Derfndpn bcfdfäftigt, ift auf ihre heritorragenbc Eignung

aufmerffam geworben, er begleitet feilte fditilcrai atub heute.

©Ijtie jebe Rcrlegcuhcit läßt fid; bie Paine auf Emlabtmg bes profejfors Kran

t

Ebing auf ein Sofa ttieber. fic ift im normalen fjuftaubc. profeffor Krajft Ebing

ftreidit ihr einmal mit ber ßatbett Raub von ber ftiruc laugfani über bie Kugelt; ein

tiefes Kufatmcu, ein Scttfjer, fte ift trypnotifiert. Unbctveglidi fir,t jic ba, nur reget

mäßiger Ktem hebt bie Kruft, fic ifi in beit hvpuotifiheii .önftaub rerfeßt. profeffor

Krafrt-Ebiug hebt ihr eine Raub, fic hält fte unbruirglidj ausgeftreeft, er fprei.it ihr bie

Ringer, er beugt ihr ben Kopf jnr feite, fic verharrt ftarr in allen Stellungen, „nun,

Fräulein, mir gebt cs Jlnieii?" fragt profeffor Krajft.Ebing. — „iSut", ift bie leifc

Kutwort ber Rypnotifterlcu. — „fie fdjlafcn?" — „nein“. — „llVirum fdtlafeu fie

uid’t ?" — „3d> fömite fonft nidjt reben". — „OVffiicn fie bie Kugelt". — fie ver

l'iid’t es „Pas fann ub ttidu", fagt fie.

Ju befeljleiihein, nadjbrniflidjem Cotie fagt hierauf profeffor Krajft .Ebing: „Jd?

werbe fie jtt etwas inadicit, ums fie feilt mitifett; bas miiffett fic .feilt, id; mitl es,

Jet; werbe 3l>»ett auftrageil, was fie fein muffen, uub bas tverbeit fic fein. J.b toerbe

bis brei .iählen, ttttb mit ber Raub Jbre Kttgett berühren, baim öffnen fic bie Kugelt

uub finb ivad’“. profeffor Krajft.Ebing jublt eins, jtvei, brei, berührt ihre Kugnt uub

jte erwarbt. fie befiubet fid; micber tut normalen .üußaiibc. „fic haben bod> grftblafen,

Jräulein ?“ — „0 nein". — „Können fie firh erinnern, baß id; mit Jbiieii gefprodteu

habe?" — „Kein". — „Paß id» Jhiten einen Auftrag gegeben habe?" — „Hein".

S pfc t n t XVII, ‘JU. 8
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„IPic alt fiub Sic, .fräulciu?" — „33 3abrc“.

Pein, bu bift T Jaljtc alt“, rerfeßt profejfor KraffhEbing.

Pie Patttc (lächelub): „ffi nein". „3a, ' 3abee bift bu alt, 7 3abre", wicbcrbolt

profeffar KraffhcEbing.

Hub nun eine feltfame ücränbcruug. Per oon profeffar Krajft • £biug währcub
ber ffypnofe erteilte Zluftrag wirfte pofthypnotifcb fuggeftir. Per «Scficbtsajisbrucf

nimmt bas fächeln eines Kinbcs an, nad) Kinbcsart rutfd.it fie unruhig auf bem Stuhle

herum, fpringt halb auf, um mit bem il;r gegebenen Spielgeug 5U fpielen, legt fid» mit

bem Oibcrförpcr, immer munter planbernb, auf ben «Eifitj. Sie glaubt fidi in prejjburg,

nro fie il]re 3 1I3C"«1 oerlebte. „Pidit matjr, feböii ifis ba?“ fragt profeffar Krafft-

«Ebing. „Pein, bei uns ifts fdiöncr. Pa ift HUes ran P0I3, nicht oon Santmt“. —
„«Sehft bu fdion in bie Schule ?“ — „3a, noch niebt lang“. — „Kamift bu leien nnb

fdjrciben?“ — „Pas ift laugmeilig“. Sie fpielt mit bem gcrciditcn Balle, fie bergt bie

puppe, ißt mit grofjetn Pergniigcu Bajebercicn, fie betet bas „Pater unfer“ nnb meint,

fie inujj besbalb febou fetjlafen geben, fie fpielt focbcit, „bei ber iielcitr ttjn’ ich auch

immer fod;cn", fagt fie babei, „aber mit ben Buben fpiel' icb am licbften“, fefit fie

hiiiju, 1111b fdjliefjlid; febreibt fie ihren Bamcn, wobei fie unbeholfen bie jfeber hält'

mit ben nuficberen, großen .fügen eines Kinbcs.

„Elcmi, bu bifi ja 35 3abte alt“, fagt pldtjlirfi profeffar Krafft Sbing. Sie Iacbt.

„©enüfi, bu bift t 5 3ahrc alt“, mieberljolt er. Hub toieber änbert fidi bie tfaltung ber

Paine. Sie ergebt fid; 00m Bobeit, auf bem fie gefejfen mar. profeffar KrafftcEbing

überreicht ihr ein Plumcnfträngcijen, iubem er ihr 311 ihrem 15 . ©eburtstage gratuliert.

„IPoliiu gclift bu beute?“ fragt er fobann. „3 d> geb’ 3nr föwcEant!" — „IParft bu fd[ou

in JPien?“ „3a, im 3abc( l H "a bei ber JlnsfleUung“. — „IPic lang ift bas?“ „ffjmei

3abre“. (Pa bie Paine i. 3 - IHuo geb. ift unb fietj für I r. 3abre hält, flimmt bie Zlngabe.)

Pie Hntroorten ber Paine eutfpredicn nun beiten eines fiinigchnjährigcu HKibiheiis.

Pie nun abgelegte Schriftprobe geigt ben fug eines jungen Ittäbcbcns, fie ähnelt ber

Schrift ber Pamc ans ihrem 35. 3abr
/
aus meldicr feit profeffar Krafft'iEbing eilt

Schreiben 0011 ihr 311m Pergleid;c jirfulieren* läfgt.

„ Vr,t mufi ich Jfräulcin «Elcincntinc 311 3h ,>oti fagen“, änbert profeffor Kraft'

«Ebing plößlid) bcu ©efprächston. — „IPantm?“ — „fu einem 19jährigen .fräulein

fann man nicht mehr bu fagen“, antmortet ber «Belehrte, gratuliert ihr 311m nenn»

3chntcn ©ebnrtstagc nnb läflt fiel? „311m Zlnbeitfen“ oon ihr etroas febreiben.

„iPcrbeu fie fid) benu bas aufheben? ift ihre .frage 3hrc gange Haltung ift bie

einer jungen Patne — „tPerben Sic balb heiraten?“ — 3<h weif noch nicht“. --

„ 3lber Sie miffeu «Eilten, ber Sie gern hatte?“ — Pcrjchämt läcbenb: „3a“. — „Schauen

Sie mir feft in bie Jlugen“, befiehlt plöijlich in ftrengem (Tone profeffor KrajftiEbiiig,

nnb unter feinem Blicfc erftarrt bie Paine, profejfor KraffhEbiitg hebt, ihr immer

ftarr ins Jlnge feticnb, ben Zirm, fie thut basfclbe, er ballt bie .fünfte, eilt nach roruc

nnb riiefmärts, fie ahmt jebe Bewegung, jebe feiner ©end)tsm 11sfelpeigerrilligen nacfi.

„IPic alt find Sie?“ fragt er uod?. — „19 3ahtc ‘‘.
>f* bie Hntmort. «Er ftreiebt ilir

mit ber fladieit lianb mieber über bie Hugeu, ein tiefer Scufger, fte fdjläft.

„IPic alt ftnb Sie?“ fragt nun profeffor Krafft'iEbing. — „33 3ahrc“, ift bits-

mal bie Hutwort; bie neue tjypnofe bat bie pofthypnotifchc Suggeftiou oeruiditet.

Pann ftrcid}t Krafft'iEbing ber Pamc mieber mit ber flachen lianb über bie Hugeu,

nnb fie ermadjt. Sic beftnbet fid} mieber im normalen £>uftanbc. Sie erinnert ftdj nun

au feines ber mit ihr oorgenotnmencu cErperimente.

Bad)bcm prof. Krafft'iEbing ber Pamc gehäuft, entfernt fie fich mit ihrem Begleiter“.

Jln diefe Erperimentc fufipfte fid), tt’ic in dem Bertdfle bemerft ti'ird,

eine rege THsfiiffioii. IPctbreitd derfelben wurde girur jugegeben, dajj die

boobadfteteu £rfd)ciiiuitgeu das imffeufd)aftlid;e Jntereffc tu hohem tfiradc

tuad)rufen müßten, jedadi aud) darauf biiujeuiiejen, dag eitt ftriuejeuter

13eti>eis, dag all das cßejebcite feine Komödie ejetoefen jei, nid)t erbrad’t
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puyfögur, Die <£rj>erimente Krajft'£biiigs. U7

fei. Sehr rid;tia entgegnete auf Icßtcren £ittmanb Krajft • £bittg
:

„3d;

bin übcrjeugt, bie IPolter müßte lange ftubicren, mollte fie biefe pollenbcte

DarfteUuug bieten, trenn fie fie überhaupt erreichen fönnte“.

Das glauben and) tr>ir. 23arou Dr. £ a r l b u prcl, ber über bie

£rperimente einen febr aufflärenben HrtiFcl in ber Beilage jttr „2Tlünd;ener

21[[gemeinen Leitung“ (IXr. (45 com 25. 3uui 1895) fd;rieb, fagt in bent-

l'elben, er glaube gleidjfalls nid’t, baß bic ID. eine Komöbiautiu goroefett

fei, meint aber, baß ber Hcrncis bei (Scgentcils eigentlich; bod; nicht er>

bracht trorbeu fei. ,311 biefern IVbufe l;ättc fid; profeffor p. Krafft-£bing

an eilten ber Cgufd;ancr mit betn £rjitd;en metibcu föttnen, eilte beliebige

Sitggejlion fd;riftlid; auf3ujeid;iteu, ttitb wenn bann biefe oijne IDortc auf

£lcmeiitiue übertragen morben märe, bann märe nur mcl;r bic eine 2ln =

nähme übrig geblieben, baß Xlemcntine in einem fnggeflioiisfübigeu ,31t'

ftanbe fei. — Du prcl fittbet ferner, baß es ftd; l;ier nicht um eine JUtcr-

uatipc jn)ifd;cn Komöbic ttttb (öurüefpcrfeßung in frühere iitbiuibuclle

tebensperioben l;attble, fonbern baß aud; nod; eilte britte £rFlärungsmög-

lid’feit bttrd; bic JInnal;nte gegeben fei, baß bic ID. nur in ein ftcbetf

jähriges Kinb ober eine (9jährige 3ull0fvju überhaupt permanbelt mürbe,

alfo fein (Sebächtuiserperiment, fonbern nur eine l;ypnotifd;c Ocrmaubluiig

ber pcrföitlid;Feit porliege. £r meint fobantt, baß eilt orientierter (gio

fd’auer beit 23emcis, baß biefe britte ITlöglidtfeit in ber Chat gegeben fei,

gleid; an Ort unb Stelle hätte führen rönnen. £r hätte beit profeffor

erfud;t, illementine in eine 70jährige .frau 51t pcripattbelit, unb biefe Holle

mürbe aisbann cbenfo mitfterl;aft btird;gcfüljrt morbett feilt mie bie bes

jiebeiijäbrigcn Kinbcs. Die ^jufchauer mürben bann fid’crlid; Fein ferit'

fel;eu ber Oerfuchsperfon in ihre juFtinft angenommen haben
; fie hätten

alfo auch sugeben ntüfjen, baß bei ber Durchführung ber KinberroUe auch

Feine HücFfd’au in bie Vergangenheit, Fein <8cöäd;tuiserperimcnt porgelegett

habe, fonbern nur eben eine perjönlid;Feitspermanblnng.

tßemiß, bie (3ujd'auer hätten Fein feriijeheit ber Verfttd’sperfoit an-

genommen. Jlber ausgefd;Ioffett märe es bod; nicht getoefen, menigfteus

nicht bei höherem fomnambulen ,5uftctuöc ber 10 ., ba ja bod; bie meifteu

enttpicfeltcn Somnambulen ihr leben fiberfd’auen (öiitieu, unb ber Hiicf

•

fdtltiß ber 5ufd;auer auf bas frühere £rpcriment hätte bann eigentlich

bod; Feilte HemeisFraft gehabt.

£s fd;eiut mir, baß btt prel gemiffe £injclheiten bes porgelegteu

Berichtes nid;t genügenb bcrücffid;tigt, unb besl;alb entfdjieben behauptet,

profeffor Krafft £bing hohe nur bemiefen, baß man eine perfon bttreh

Suggeftioit in eine attberc permanbeln rönne, feinen «ijufdjauerti alfo nid;ts

nettes, fonbern nur bas Phänomen gejeigt, mcld;es fd;on (884 profeffor

2lid;et „objectivation des types" genannt unb in feiner Schrift „L'hoimnc

et Pintelligence“ befd;rieben habe, gaus abgejeheu pon früheren Bcridjten

bes IKagnetifeurs bu potet (in feinem lOerfc .Magie ilevoilee, paris (852

S. ( 59 ), ber einmal in einer öffentlidieu Oorftellung por ntel;r als 500

211cnjd;en einen lebhaften jungen Hlantt in eilten gebred;lid;en tSreis oer-

8
*
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manöclte. ITian Icfc 3. 8. nochmals öic Jlntmortcu, meldje 5rl. ID. auf

öic fragen bes profeffors, uadjbem biefer ihr Me Suggeßion beigobraebt

batte, fie fei l 5 3obre alt, gab, unö man mirö gemiß Ruhen, baß fie teil,

meife ohne Erinnerung an frühere Porfommuiffc im inbiriiöucUcti toben

nicht mahl 511 erflären finö. ferner mirö bod; behauptet, baß bie abge.

legte Schriftprobe ber Sdjrift ber Dame aus ihrem ( 5 . tobcusjatjrc ähnelte,

mas öodj auch auf eine ^jurücfDcrfcßung Ijimoeifen bürfte. —
IDcim nun audj ber gelehrte 5orfcher »id|t glaubt, baß in biefem

5alle öicfelbe bemiefen u’urbc, fo behauptet er öodj anöererfeits bie Ulog

lidifeit bcrjelbett 1111b ber Erhöhung bes tfieöädjtnijfcs für frühere Dor*

ftellungeu in ber fjypnofe. 3eboeb müffen nach feiner Jinfidjt bie öiesbcjüg

lidjen Experimente aubers angeftellt meröen, als es in XDicu ber 5a 11 mar.

„Illan mag", fo erflärt er, „bie X>crfudjsperfoii nidjt bloß in ein früheres 3»hr

Siiriitfrcrfetjcn, fonScrn mit 90113 beftimmtem Datum, (Eag unö ftuitöe, in eine bc'

ftimmte Situation, fo baß ber Perglcidj ihrer Xjanblutigsmcijc mit ber früheren möglich

ift. Um ferner ben <£inmurf atisjiifdjlicßctt, baß riclleidjt blofje djcöaitFcniibrrtragiing

roti Seiten bes Bypnotifeurs ober gar ber gufdjaucr ftatlflnbe, muß bie Xiauölungs-

mcife ber Xterfudjsperfou in ber früheren Situation ben Xlumefeubeit uiibefannt, ba-

gegen Unbeteiligten befannt fein, mcldje bie Uebereinftimmung beftätigen fönnen".

Dorfchicöcnc XScridjte über bie fraglidjen Phänomene fiitben fidj in

bu preis „phiiofopbie ber XTiyjiif". Jludj oermeift biefer ben 5orfdjer auf

bas Iltaterial, mcldjcs in ber „Revue de l’hypnotisme 1
' 311 finden ift.

IDir Ijoffen, baß er basfelbe uns noch einmal 5ufammenftellen mirö.

Das (Sebädjtnis jeigt in biejen 5äUcn eine Steigerung, bie barauf

tjiumeif), baß alle Dorfteilungen unter gunftigen Umftänben reprobu3icrt

«•erben fönnen. XlTau tt>irb fidj wohl hier an öic Jlusfagen non teilten

erinnern, bie öem Ertrinfen nabe mären unö bie behaupteten, baß fie 5mar
bas Dcmnßtfeiu ihrer tage oerioreu, baß fidj aber ihr gaujer febeitslauf

mit feinen Einjelheiten in größter Schnclligfeit ihnen mieöcr uorfteUte.

Unter ben Heifpielen, meldje bu prel aufübrt, mollen mir fpejiell bas r>on

öem Uläödjen ausmäljleu, meldjes bie ©per „bie Ilfrifanerin“ einmal

ljörte unö bann im fomnambulcn djuftauöe ben galten jmeiteu Xlft, von

öem fie madjenö feine XXote mußte, genau abfang, als märe ihr iSeljirn

eine Eöifou’fdje XOaljC, auf meldje bie ©per phonograpljiert rooröen.

festerer Derglcid; iß aber nidjt niißsimerfteljen. bu prel bemerft hierzu

in feiner befannteu bumoriftifdjen Jlrt:

„3nbcm mau nun ben Derglcid; mit öem Phonographen mörtlid; nimmt, föiinlc

man meinen, bas führe 311 einer feljr materialiftijdjen Iluffaffuug bes geiftigeu tebens.

Uber Uas (Segenteil ift her 50II. iScraöc biete hohe Steigerung bes (Sebädjtiiiffes he-

uicift, baß mir mit ber materialiftijdjen Definition bes ffienfdjcn nidjt ausreidjeit; beim

»enn jcöc ber unzähligen DorftcUuugcn, bie einen tcbenslauf jitfammenfegeu, nur

bnrdj Eiuprägiing in eine materielle (Sehirugclle erhalten bleiben föiinte, fo mürben

mir alle mit Köpfen fo groß mie yabcmaitncii herumlaufen".

Einigen nuferer tefer ift es mo!jl bereits befannt, baß bie iitöijdjcu

IJogis behaupten, fie fönnten fid; in ber Xfoga jogar früherer Eriftenjen

erinnern. IDir glauben, biefeu puuft hier nodj uäljer befpredjeu 511 (ollen.



©fhanfcenitidjfunaen.
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jfwST inr Didjtungsart 511 boborrfcbcn, J'orcn fiinftlcrifcbc IVirffamfcit unb

Sebeutung alljiioft, ja faft immer unter crbriicfcnbcr 5dunere philo-

fophiieher unb päbagogifd)er (ßobaitfen leibet, jebcnfalls aber »oh! ftets non

if>r beeinträchtigt toirb, baju bebarf es eines ganjen ZTTcifters. Derfudjc

trurben unb werben immer gemacht, aber ber „Künftlcr" in joldjcn ge-

banflichen Schöpfern ift großenteils ju flein, als baß jene Vcrfuchc ge-

lingen tonnten. Die Dibaftif erbrüeft beu Dichter; bie Dibaftif ifl bic

5einbiit ber Kunft. Dann ift es auch meift neuer Aufguß alter, längft

gcipürbigtcr (Sebaufeuprobnrte, ber nicht einmal in neuer .Sonn ober mit

neuer Kraft auftritt unb nur eine „Vcnpäffcrung“ bcs geiftig IVcrtPolIen

barftcllt. £s fehlt meift bie leifefte <£igcncbarafteriftif bes Dichters felber;

man fiebt ba eine pbyftognomie, bie feineriei Sinbrucf macht, eine AlasFc

ohne jebeu inbipibucllcu <3ug. Unb inbioibuelle ,3iige fmb Sebiuguugs-

momente, fte ftoßen enticeber ab ober jiehen uns an unb fic fmb jugutcr-

leßt bod' bic Vermittler ber ifictiiblsübcrtragung, ber iVirfung.

{jeute liegen mir picr neue Dichtungen por, bie burch ben tiefen ge-

banflidten Kern oiel Achnlicbfeit auftreifen, in ber Art unb IDeife ihres

Auftretens aber, in ihrer fünftlerifcben ißeftaltung burdjaus pcrfd’icbeu fmb.

Die Dichtungen jinb folgenbe:

(. tasfaris, non Arthur pfungft. 1

) I leil: fasfaris’ 3u9cl,b.

II Ceil : Der Aldjymift.

2. IDcltentraume, poii £. ©. fjörftiug.*)

3. ÖÖanga-lPeUeu, pou tuife li i ß.
3
)

4. Cin erbengang, non ijans JTIacfon>sfy. <
)

Das erfte biefer Pier IVerfe ift pon allen am größten angelegt. €s

bietet ftd; in (ßcftalt eines umfangreichen, erjäblenben £pos unb ift in

’) Sine Dichtung. (teipyig, IVilbelm Jfriebri*) (53 unb (*>» Seiten.

!
j teipjig K193, üb. (Sriebens Verlag (i. .fernau). 4') Seiten.

") (Erjäßlcntie Dichtungen na* bubbbiftifebeu tegenbeu unb auberen inbifdien

Sagen. lUit einem IVrroort ron Ilbotf riebri* dirafeu een Scharf (tTiiimtjen (89-3,

Xiermaun tiiFafcbiF — (5. .frauj’fcbe XiofbuctJliblg). 144 Seiten.

*) (Eine Dichtung na* lllotireu ans ber Passio Christi. (Verlöt W. (»93,

,f .
^entarte & (£0.). S ( Seiten.
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jwci poii einanber getrennten, aber innerlich jufammenhättgenben iöänöeti

erfdjienen. Der Derfaffer Hrtbur pfnngfi, &er öttreh feie Hebertragung

non Ebwiit Jlrnolbs The light of Asia fdiott in beit roeitcjten Kreifcn be-

rannt würbe unb wohl ein guter Kenner iubifdien (Seijteslcbcns genannt

werben barf, hat für feine Dichtung bie Kattjoncnform gewählt; unb bas

wirft bei einem fo umfangreichen IPerfe auf bie Dauer ermübeitb, juinal

ba er bie form oft burch €infd}icbungen ober Huslaffungen in IPort unb

Duchftaben entebclt. Heflerioncu, bie ftch oft über gange Seiten ausbehnen,

beeinträchtigen bie IDirfung nidft minber. Das IDerf bietet, wie and) bie

folgenben beiben non £jörftiug unb Cuife £jiß, ein Hbbilb ber bubbhiftifdjcn

IPeltaufdiauung unb enthält in ber Chat einen (Sebanfenreichtum
, für

ben man ftch eine genialere Debanblung in ber fünftlerifchen tSejtaltuug

wüufchen bürftc. Das (Sloidje gilt aber auch von ben „IDeltenträumen"

unb „(ßangawellen". fjörftiug hat fein Dud>, eine bichtcrifdie phantafic,

bereit (ßruttbgebanfen bie ber Cbeofophtc ftttb, in fünffüßigen 3ambett

gefchrieben, währettb Cuife D'h in ihrer llebertragung bubbtuftifcher £e-

genben unb attberer ittbifchor Sagen ben fünffüßigen Crochäus porge-

Sogen hat, ber beut bcutjdjen (Ohre juerft wohl frembartia Hingen mag.

fuifc ffiß giebt in ihrem Dud;c außer ben bubbbiftifchen fegenbett fr-

jähhtttgen aus bem Sagenfreife bes Znahabharata, aus bem bes Hanta-

yana unb aus ben Upauifdjabcn unb bietet oft fchr intcrcffaute unb lehr-

reiche Sinsclbilber.

Die Did’tung „IDeltenträume" ponfförfting gipfelt in ber Srfemtt-

nis
,
baß bie ftch pon fclbft pergeffenbe ficbe im Dienfte bes ITeltmiUens

bas ZTiittel jur Srlöfuttg aus bem Dafeinsftreben ift. Dicfe (Sebanfett

ftttb in .form pon phantaftebilbern pcranfchaulicht, ttttb id; will mir hier

bes religiös -geiftigen IDertes wegen einige proben ttidit perfagett:

„Sin 5pittnleitt gicbt’s, bas löft bett biitmcit .fabett

reit feinem Heß unb, leisten £11 fthauch ttußciib,

treibt cs am
,
fabett hin 311m fernen Ufer.

(Sirbt's (Scifteshancb, ber am tSebattfcitfaben

hinüber trägt jtini mibefamttcii Straub?

fauft bu bieß löfett — fei’s für Jlugeublicfc —
roit biefent ließ bes Scheins, in bem btt lebft?

trenn ZPabit bie ZPcIt iß, lern bid; ißr rcrfcßließcit,

entleer' beit i'cd'er feines trüben 3 ,|halts —
unb reine £uft fträmt nun in bas (Scfäß.

Dermagit bu bid? rem Sdjciite abgnfcbcibcn,

Itatnt ftnbet Kaum in bir bie ZPirflicbfeit (st).

llttb aus ber liefe tSrnttb im eignen 3unem

ertönten einer Stimme Icife ZPorte (32):

„Pcrgiß ben (Teil, ber als bein Selbft erfebeiut.

«Erringe bir bein ganges, relles Sein.

(Siebt beiner £iebe 3 ,, brtift bir bie Kraft,

gang anfgugebn in bem was btt erfebuft,

Panu bi ft bu, toas bu liebft — liebft bann erft nürflicb.
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Perlerne Sclbftcrfebntes beift ju roimfdjcn.

'S in Wille trägt — bir unbcmufjt — bir !Pdt

;

betrachte bidj als biefrs Willens Werfsciig.

Was er bir aiiferlcgt, fei bir crmiinfdjt

als Ijeüfain beinern Wcfeu, beiiter Welt,

llitb ihn, ber’s anfcrlegt, erftime ihn

als beines eignen Wcfeus tiefftes Sein —
er ift bein Selbft, ron (Traumes Wahn beircit“.

„niifi nicht mit IltenfäienmaB“, crflang bie Stimme.

„3m geitenftromc fiehft bu nur beu (Tropfen,

ber aiigntblicfliib burd; bein Sebfelb jief)t —
fielift roinjigen Kusfdjnitt einer Weltcithaliit.

Hitjeitilig finb bie tcbcit, bie bu lebft;

fie alle bilbcit eine einzige Kette,

nttb feft perbunben fügt fidj ©lieb an ©lieb,

gefdjloffen jebes — bcitnod) rociter roirFcttb.

3it ©lücf uub £eib fiel) Wirfung nur unb Wurjct

oergangcneit uub Füuftigcu ©efdrehens.

(Erfeun in beiber Wedjfel nur beu Weg,
bid; aus bem Wahn ber Wahrheit ju ergeben.

Pir idiciuc «Erbengliirf nur furje Haft,

bie .frudit vergangener ITIiil)’ unb frfimercii Kampfes;

im anferlegtcn £cibc fiel) ben Segen

jufiinftlgcr — crFämpfter Kraft uub £iebe.

Uiifaglid) t)oljcm §ielc ftrebft bu ju.

Zfidit mahne, mühelos es ju erreichen,

befreie bid) ron Waffne burd) bie £icbe (yt— 4:1).

Äum reinen «Seifte fuhrt bid) bie ©rfeuntnis,
bie matjre £icbc leitet bid; ju ©ott.

So meifet beiber Weg basfclbe ebiel.

Per ©ei ft ift ©ott, uub ©ott — ber ift bie £ i c b e

.

Pie £iebe ftrebt ;u einen, mas fid; liebt,

uitb mas fid; einen fanti, ift ©cift, ift ©ott. —
Per Stoff, ber Wahn bebrütet Sonbcrfein (5t—35 ).

IPic man ficht
,

ift bas gatij ahftraft, ohne öic plaftif ber Ccd;.

nif, bic im <Scfiit)lc mitreißt, bic nid’t nur bem 3utcIIcft ZTahruug gicht,

fonbern fid; fofort in ber £mpfinbnugstr>clt bes Cefcrs mit gleicher Stiirfe

realifierf. Denn bas gehört nun bod; einmal jtir (Definition ber Kunft.

Kuuft ift .fühlen
, ift Kaufet; ; fte ift bas Uebcnriubcu bes 3röifdjcn im

ZTienfd)en burd; ihre Wittel, bie Sinne. IPas barüher hinaus liegt, hört

auf, Kunft su fein. Das wirb Religion, (Seift, pbilojophic; hier beginnt

bas Rbjtraftc. Unb bas Wyftifd)e, bie „Wyftif in ber Kunft" ift ber

Ucbergang.

T>a giebt jtd; Wacforosfy’s „£rbengang", eine Dichtung nad; Wo-
tioen ans ber paffion Xhrifti 0011 Dürer, gauj attbers. Das ift Kunft.

ircrf, fcffclub ,
oft paefenb in ber Rcbaubluug, wenn ju Knfang and;

ctmas unflar unb oerfchtrommeu. Doch bas trürb halb ocrtnicbcn,

bie (Sebanfen finben ftd; jueinanber uub trerben bann tneiji fcharf aus-
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geprägt. Die Chrifiusihec auf mohernes (Seiftcslchcn übertragen, o&cr

beffer gefagt, hie CbriftHsiöee, FünfHerifch oinpfuitbcn aus hem modernen

(Seifteslebeu heraus, bas ift bic Charafteriftif bes Huches. Hiebt nach-

gemacht na di berühmten Jlluftern, fonbent felbftänbig erfaßt in oft prächtig

gemöbelter Sprache, bie in ihrer tred'felnben Jornt durchaus nicht ermübet,

bis auf ben Schlug
, beffeu fiugelfmgfaug mit Chören mir unfympathifch

ift. Sonft aber ber Herneis bafür, baj man neben einem Deuter auch

ein Dichter
,

ein Hünftler fein fann.

Hub nun trill ich 3um Schluffe meiner IDorte audi aus biefetn „Crden-

gange" jroci Stellen herfege 11, bie für jid; felbcr fpredfen mögen

:

„!üas ihr mit reiner Seele ernft erftrebt,

ffitjrt bnrd) fidj fclbft euch jum Unendlichen.

Pas £ebcn, bas ber (Seift bblieben lebt,

geht füll ben (Sang bes tlnabmcnblicbcn.

IPer froh fein (Sliief erfennt in feiner Pflicht,

ber grünbet fing fein ßaus auf einen Jcls:

Pie Stürme rochn, es manft mtb jittert nicht,

fein Hegen fpnlt es meg, fein 8lig jerfchellt's. —
Und ferner aus ber „ffölleufahrt" bie IDorte ber lichtgeftait, bie

ba lauten:

„Pu feuufi bich nun, bu eleub-armcr Wcnfcb,

bu fchanft bic Hölle, bie bu in bir birgft,

unb ncigft bas ßaupt por Scham, bn fiufft ins Knie,

wriuft mie ein Kinb nnb febmachtcft nach (Erlöfung.

yd', ber ich bich ans in bie IPüftc trieb,

ber bir bie (Einfamfeit nun IDeggcfellcn

gab, bajj ber bich beiu per5 erfennen lehrte,

ich fiinbe bir bie Worte ber (Erlöfung. —
Per bich gefihaffeu, barg in beiner Seele

rom ewigen tidite einen füllen Junten

gleich einem Jlbenbfteru am nächtigen ßinuncl.

(Er lieh bir Kräfte mannigfach perfegieben,

(Sutes unb Hofes, unb bajroifcijcn pflaujtc

er Jcinbfd>aft, u* i fi unb Krieg unb Kampfesnot.

Zluu fei ein ßclb unb halte bur(b ben Kampf,

ben rSmiefpalt mit bir fclbft, unb in (Sefahr,

mcnit matt ber Wut unb müb bie ßaub, blicf aufwärts

(um Jlbenbfteru, jum füllen Junten : ewig

glüht er in bir, weil er pon ewigem Siegte.

Öl wähne nicht, dafj mit bem Hob ber Streit

ein cEiibc; eine Waublung nur erfährt

im lob bein £cib; in anberer (Erfcheiiiuug

fämpfft weiter bu, bis endlich bu gejiegt.

Penn fiegen wirft bu. ®b bu früh, ab fpät

ben £orbcr eruteft, ftetjt bei bir. Per (Eingang

311 einem neuen Sein, bas jenfeits liegt

ron (Sut unb Höfe unb pon Kampfesnot,

ijt bie (Erlöfung. — Pas rerftehe wohl!" —
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Poti

tEfjomaffut.

*

(.fortfeßung.)

.Wrrl'ic Kirchcnoäter erjätilc» mit Schagen dom einem unfittlichcn Der-

1§K hältnijfe, welches her JTlagier 3U einer gewiffen Helena hatte,

3rcnäus fagt: „<£r hotte eine gewiffe fjelena, eine fjurc aus ber pbönijifdien

Stabt Cyrus, freigefauft nnb führte bicfelbe mit (ich umher, inbem er

faatc, (ic fei ber erjte Begriff (eines (Seiftcs, bie Blutter aller, bnreh bie

er im Anfänge in feinertt (Seifte bie Sd)öpfuttg ber <£ngcl unb firjengcl

begriff". CcrtuIIian weiß biefer Behauptung noch binjuäufügen, baß

fjclctta oott 5imon mit bcm(c(bcn (Selbe, baß er für bie (Snabeitgabe bes

heiligen (Seiftes Dorgcblich bargeboten hatte, tosgefauft worben (ei. Daß
biefe (Stählungen ber IDahrbcit nicht entfprechen, ift (cid't crfemttlich.

IDahrfcheinlicher als bicfelbcn erfcheint ber Bericht ber Clcmcntincn über

biefe ^rauengcftalt. 3» Öen Ifomilien wirb fte uns als eine 3üngcriit

3ohannis bes Käufers oorgcftellt, welche Simon bei feinem ITleiftcr fennen

lernte. 2lndt bie Bcfoguitioncit fennen fie als bie 3>n,aerin £utta. Ttaß

fie hier biefen Barnen erhält, beweift, baß fjelena nur eine Umbilbtmg

bes griechifdien 2 e).rjvr
(

ift. Simon oerliebt fid? halb in bie 3 ui,t5 frju ,

will aber, ehe er fie heiratet, 511 Sbrcu gelangen, unb fucht bcsbalb, ben

Primat ber Sefte 311 erlangen. 2lls ihm biefes geglficft ift, gebt er in ber

Chol eine £h e mit ihr ein. — Bad’ biefer DarfieQung war alfo fjelena

nid;t mit beit ihr non beit KircheiiDätern angebidjtetcn tnoralifdjcn Blatt-

gebt bclaftet, unb auch Simon erfcheint in ft 1

1

1 1d>er Ijinfidit uns wieber

reiner. (Semiß foulten wir uns einen mit einer ihm, wenn aud; nur im

geringen (Srabe, geiftesrerwanbten weibltdicn (Seftalt oermäbltcu Simon

eher Dorftcllen, als einen, ber feine geiftige IDiirbc fo febr oergißt, baß er

mit einer Sure umhersieht.

fjelena foll Stnton auf allen feinen Jfeijcn begleitet hoben, unb nadt

ber Sage foll er, um ihr 2lnfehen 311 erhöben, fte als ben erften ans

(Sott, ober ba er ftcb felbft mit ber großen (Sottesfraft ibentifijierte, aus

ihm felbft emanierten meiblidten 2leott ausgegebeu haben. €r hat wohl

barauf bittgewiefen, baß es fid; hier nur um Bilber banble. IBir werben

biefen punft noch cingcbenber gelegentlid) uufercr (Erörterung ber £chre

Simons 3U befprechen hoben.
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Haft fielena t*>irflict; eriftierte, lägt fid] mol]t nicfjt befreiten. IDenn

mir auch bie Kcridite über fie vielfach entfieOt fiuben, fo muffen mir hoch

sugeben, bag ihre Hebereinjtimmuug menigftens barauf hinmeift, bag bie

gcfchilberte 5raucngcjtalt einmal bas öffentliche 3 "terefje madjrief. Dag

noch im jmeiten unb britten 3al|rbunbcrl Statuen ber fjelena von ben

Simonianern, mic uns 3reuäus bcridjtet, göttlich verehrt mürben, ift

eigentlich fein Kcmcis für bie hifiorifche firiflenj berfelben. IDir fönneu

nicht einfeben, mas Simfon veranlagte, biefe Mitteilung als einen folchen

511 vermerten. -Ermähnt fei nod), bag bie Sitnoniancr nad] bem <3eug-

nifje bes ©eigenes (Contra Cclsum V, Kap. 62 ) auch Üjelcnianer genannt

mürben.

Don ben Keifen Simons miffen uns bie Kirchenväter nur menig 511

berid’tcn. Es ermähnen nur einige berfelben, and; Sufebius (hist. eccl.

II, 14), bag er nad| Kom fam. Der üerfaffer ber clemcntinifd)eu Er-

jät)Iung hingegen scigt fid]
,

mie in ben moiften
,

fo aud] in biefem

punfte rorjüglid] informiert. IDie er behauptet, verlieg Simon, als er

bemerftc, bag bie apofiolifd]* Kehre in Samaria gemaltigc ^ortfdjrittc

ntadjte, feinen gemohnten Aufenthalt unb ging nad] Cüsarea Stratonis,

hjo er gegen bie Apoftel ju fämpfen fud]te. ’) Er foll Erfolg gehabt unb

eine breitägige öffentliche polemif mit petrus geführt haben (!). IC 0lebe

Kefultatc bie legtere batte, erfahren mir leiber nicht genauer. Don Eäfarea

aus 30g ber ZTIagier, ben clementiuifdjen Berichten jufolge, nad] Dora,

ptolcmais unb (Evrus, non biefer Stabt aus über Sibon, Serytus, Byblus

nach (Tripolis.'2) Der Apoftel petrus verfolgte ihn auf allen biefen Keifen,

um il]n jn befämpfen.3
)

Simon floh nun, um ihm 311 entgehen, nad]

Syrien unb bann über ©rtbofia, bie 3"fel Antarabus, bas Stäbtdjen

Arabus, Antiochien, Kalanää, paltus unb (Sabala nad] Caobicea, mo
er ben petrus, ber ihn burd] ben ffauptiuauu Cornelius aus Antiochien

hatte vertreiben (affen, 311 einem neuen öffentlichen Streite herausforbertc. 4
)

3ebod] fiird]tetc er halb, von bem Statthalter sur Derautmortung gesogen

31t merben unb fuchte beshalb burd] ein magifd]es Kuujtftücfd]en 311 ent-

rinnen. Kad] bem Z3erid]te ber Ketognitiouen vertaujehte er fein «Befiehl

mit bem eines gemiffen 5auftiniau 5
) unb floh als joldjer sur Kadjtseit

nad] 3"bäa. petrus erfagte jebod; fel]r fd]lau feinen Dorteil. Er befahl

bem jauftinian, in ber neuen (Softalt, bie er hatte, nad; Antiod]ieu 511

geben unb bort als Simon ein Kefeuutnis feines Ketruges unb ber Der-

läumbungen, bie er gegen petrus vorgebrad]t, abjulegen (sic!). Das

') Rccognitioncs I, 72. Constitut. App. VI, 8 ss.

!
j Clement., llomil. III, 58. V. Rocogn. III, 63. IV, 1. — llomil. IV, 6, VII,

!». 12.
—

*) Clement. Horail IV, 1. 2. 3. Epitom. fl. Rccogn. III, 69. IV, I. —
') Rccogn. IV, 3. Clement. llomil. VIII, 3. — llomil. XII, 1. — XIII, 1. —

Rccogn. X, 55. Epitom. cap. 137. — llomil. XVI, 1.

') 3« ber Clcmcntina epitome de geatis Petri cap. 136 roirb biefer ,fctn[tim<in

in einen .fauftus rcrmanbelt. Rccogn X, 53 sq.
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mag bem armen Aauftinian rcd>t fdiwer gefallen fein. Simon erhielt

übrigens bavou Knnbe unb eiferte bcsbalb noch mehr gegen petrus als

früher. 3ebod; war bas vergeblich unb er rvurbc halb aus 3“öä<* »er-

trieben. ')

EDcbcr 3uftimis noef} 3r0 ,iäus , bejfen Eingaben über Simon (adv.

hacreses I, 23 ; 1 — 4) gewiß auf 3 llf, *IUI- unb wahrfcbcinlicb auf fein

nicht mehr erhaltenes aüvxayiia jurfiefsuf&hrcn finb, feßeit Simons 2lnf>

treten in Hom in Derbinbuug mit bettt ihnen befaimteu römifdjeu 2lufcnt-

halte bes petrus (III, 3, 2). Srbenfowciiig Ccrtullian, ber gleichfalls au

3uftiuus fich atifchloß (de atiiraa, 34). 3" ben jwei erfteu 3ahrhunbertcu
finben wir alfo biefes fsjufammeutreffen noch nicht fcftgeftellt.

3m britten 3 c,hrbunbert jebod) finben wir ben Bericht bes ffippolytus,

ber non ber ^ufammenfunft bes petrus unb paulus, alfo beiber Jlpoftel,

mit bem Utagier in Korn, unb einer Disputation, welche petrus mit ihm

unter einer plataue gehalten, ju erjählen weiß. Simon hohe bamals fein

blnfcheu in Horn beeinträchtigt gefunben unb bcstialb oerfprochen, wenn

lebenbig begraben, am britten läge wieber aufjuftehen. Seine Schüler

hätten ihn bann auch auf fein (Scheiß wirtlich begraben; er fei jebod)

im (Srabe geblieben, ba er nicht Cbriftus getvefeu fei (Hefut. omnium

haeres VI, 20). Dicfc ältefte Crjähluug vom Untergänge Simons fteht

mit ben fpäteren im IDiberfprud), wie wir gleich leben werben. ZTlerf

•

würbig ift fic auch beshalb, weil burd) fie bereits ber Cob Simons in

bie 5eit ber gemeinfamen IPirffamfeit ber beiben 2lpoftel in 27otn, alfo

in bie neronifche Seit, verlegt wirb. 2Ius gewiffen Worten bes £ufcbius

(hist. eccl. II, 14 sq.) bagegeu hat man gefddoffeu, baß petrus bereits

bei feiner erfteu 2Iufuuft in 2iont, im streiten 3ahC4 bes Claubius, ben

triigerifdjen Himbus, ben Simon um fich ju verbreiten verflicht hatte,

jerftreut unb baburd) jugleid) fein £nbe herbeigeführt habe. Diefe 21w
nähme hat man burd) bie Darftellungcii bes 3uftittus, 3reuäus uub

Cheoboret befräftigt gefunben. 3fbenfalls ift aber aud) bas Zeugnis bes

Xfippolytus gegen bie 21nbcutuugcii biefer 2lutoreu in Detrad’t 511 jichen.

3bm fdjließen fich Cyrill von 3erufalem (Cutecli. VI, cap. 15), philaftrius,

Sulpicius Severus, ber Pfeubomarccllus unb aubere an.

Die fageuhafte Crjäbluug, bas Simon bei einem 3f'j riisfiinftjtiicfe

vcrunglücfte, finben wir juerft in ben Constitutiones App. bes pfeubo-

Clemens (V, i>); -) uub aubere £Diberfad)cr bes Ulagiers, wie 2truobius

(adv. gentes, lib. II, cap. 12), Cyrillus von 3erufalem (Cutecli. VI,

cap. 15), 2lmbrojius (Ilexaemerou IV, 8), Cheoboret (haer. fab. lib. I,

cap. I), philaftrius (de haeres. ca]). 29), Sulpicius Severus (Sacr. hist,

lib. II, cap. 43), fowie Ularcellus in ber angeblich von ihm herrühren-

ben Schrift : de conHictu S. l’ctri et Simonis Magi 3
) haben fic mit (jreuben

*) Rccognitioncs X, 57, 59, GO - 6G

*) n>{ x*£ r.'j-.i |issr,c itjoeAMiv stj t4 Maifov aOiätv, — tr.r.YY’/./.tto

-tf,vsu li iäpof .... —
3
) Martyrologium Ilicronymo tributum, cd. l-'lorcntinls (Lucae 1GG8) p. 110.
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Dcrmcrtct. Sic befrachten babci nicht, mic unmöglid; cs erfd?cinen mußte,

baß nach einem folcheu Untergange &es ITIciftcrs bie Siinoniancr jldj noch

3abrhuufrcrte liiuönrd] Derbrcitcit tonnten. Die Xfauptpunfte, in beiten

bie fabeln non Simons £nbc übcrcinflimmen, fmb folgenbe

:

£in 3 ünaling aus faiferlidicm (Sefd’lechte mar in Hom erfranft.

Seine .freunbe hörten non ben Leitungen unb Cotcncrmccfungcn bes petrus

crjäijlen unb bcfchloffen, ihn um (eine fjiilfe 511 bitten. 3ebod; mürbe

ihnen auch nabegelegt, ben XTIagicr Simon fommcu 511 lajjcn. <£r mürbe

herbeigerufen unb tarn, als ber 3üngling bereits fdteinbar entfdjlafcit mar.

£s gelang if)m, burd> Zauberformeln unb Befdjmöruugen micber De*

megung in feinen Körper 511 bringen. 3°öod; mar bies alle Xjülfc, bie

er gemäbren tonnte. Als aber petrus tarn, gelang es biefem, bem 3ü"9 '

ling noüftänbig bas leben mieber 511 geben. Simon entging nun nur

mit not bcin ,3orne ber aufgeregten Wenge. Hm fein Anfebcn mieber

3U gemimten, oerfpraeb er, einen Diel größeren Bcmcis feiner Wunberfraft

abjulegett unb jum Xjimmel emporsufebmeben. £r beftieg halb barauf

ben (Sipfcl bes Kapitolinifeben fjugels unb febon begann er fidj in ber

£uft fdjmebenb 31t erhalten, als auf bas (Sehet bes petrus, ber herbei-

geeilt mar, bie fünftlicb angebefteten Flügel (sic!) ihm rerfagten unb er

auf ben 5c!s hfrokficl, moranf er halb feinen XDunben erlag.

Wau bat bie Deranlaffung 51t biefer .fabcl teils in ben Actis Petri

non Ceucius Cbariitus,’) einem Xiärctifer bes jmciten ober britten 3abr '

bunberts, teils in cirtjclnen Stellen bei Die <£bryfoftomus (Oratio XXI,

de pulchritudine, pag. 271
,
ed. Pari.), Snetonius 2

) unb 3uDcnaI (Satyr. III,

79
,
80

) 31t finben geglaubt, ba biefclben non einem Wanne berichten, ber

unter ber Hcgicruug bes Hera einen Dcrfud; 311 fliegen anftellte. HXih-

renb baber einige (Selebrte annabmen, baß biefe SrjäMung ben Autoren

511 einer Diditung Anlaß gab, behaupteten anbere, baß Suctou unb 3udc-

nal eben Simon im Auge gebäht hätten. Wenn biefer mirflicb bie £eoi-

tationsgabe befaß, fo märe cs ja nicht unmöglich, baß er auch in Hom
biefelbe 511 bemeifen Derfud’te, unb ihm fein Dcrfuch nicht gait3 gelang.

3ebo<b läßt bie Herbinbung ber Srjäblung mit ber Behauptung, baß petrus

burd; feine größere magifdic Kraft Simon an ber Ausführung feines X?or-

babens binfrerte, biefelbe nur als eine £rfinbung 311m Zmecfc ber größeren

Uerberrlicbuug bes d'rijtlidjcn Apofiels erfebeiuen. Hcberbies fmb noch

bie früheren frörtcrungen, meld-e bie «Erzählung als uumabr erfd;cinen

laffcn, 311 berücffidHigcn.

Auf mclcbe IDeife unb iro ber Wagicr fein toben enbete, rönnen mir

alfo nicht genau beftimmen.

Sd;on 3uftinus Wärter*) orsäblt uns, baß bem Simon auf einer

') Siebe: Bemifobre, llist. de Msnicbdc, tom. I, lib. II, cap. V, p. 395.

*) Zlero, cap. 12: lcarua prirao statim conatu juxta cubiculum ejus (Neronis)

dccidit ipsumque ernore respersit.

3
) Apol. I. Opp. p. 69 : Kx: dväpiivri isxp' ('>{ bei; T«xi|iT

(
T*i’ S; dvlptd;

ivtYr.Y'frx: 4 v Ttpepi noexpip iräv Mo ytfup^v, i^rov in-.-rpscfijv 'Prapxlxi.v

etx-jeqv* iiptüv: flirö adfxzif.
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jwifd'eit 5n>ei Brücfcn gelogenen tEiberinfel eine Statue erriditet worben

fei mit der 3"fd)rift : Simoni Sancto Deo. Die fpätcrcn Kird)cnnätcr und

Jlutoren,') die den ITlagicr ermähnten, (iahen gleichfalls hierüber beriditet.

Cs wurde behauptet, die Statue fei ihm nein Kaifer Claudius errichtet

werden. Cs ift aber red’t unwabrfchoinlid), dag ein der ©Sttcroerohrung

abgeneigter Kaifer dem ausländifchen ITlagicr als heiligem (Sötte Der*

ehnmg ju oerjehaffen fudjtc. Ueberdies ift durd) einen ,fund, der im 3Jhre

157*1 gcmad;t wurde, aufgcbcllt worden, dag die Mitteilung 3 l'ftius auf

ein XTiigocrftändnis juriiefjuführen ift. Mau entdeefte nämlidj genau an

dem non ihm befchriebenen ®rte in diefem 3abre ein marmornes fuß

gcftell mit der Xluffcbrift : Semoni Sanco Deo Fidio Sacrum Sex. Pompeius

Donum dedit.*) Cs war dies offenbar ein BruchftücT der Bildfäule,

die 3uftin fab, und cs ift möglich, dag er den ihm unhefannten Damen
des Sento Sancus, des fabinijehen Iferfules, mit dem des Magiers ner*

wechfelte. Cäfar Baronius und andere haben allerdings geltend gcmad’t,

dag 3uf>*"us hinreichend mit der philofopbie und (Etjeologie der Beiden

oertraut war und ihm wohl faunt ein fo grober 3 l'rtum jugcfchrieben

werden fönne. 3*"h glaube jedoch, dag beutjutagc Riemand mehr das °

IDiffen diefer Kircheunäter alljufebr bewundern wird und dag man and)

3uftin nicht in allem für unfehlbar 311 crtlären geneigt fein wird. Das
cjjeugnis fpätcrcr Xlutoren jur Betätigung des (einigen ansuführen, er*

fcheint bedenflid). Denn es ift ja befannt, dag die meiften der für unfere

.frage in Betracht fommeuden ohne Kritif das Dorgefundeite wieder 311-

gehen pflegen.

Cs ift (ehr wahrjdicittlich, dag Simon mehrere Schriften linttcrlaffen

bat, die non hohem IDertc waren, aber im taufe der i5cit verloren wur*

den. fjippolytus (?) giebt in den Philosophumcna Kusjüge aus einem

IDerfe Simons: „Die große Offenbarung, ig psyiXi) ä-o^paat;“ genannt,

auf welche wir fpätcr jurüeffommen werden. 3" dem Buche: De divinis

nominilnis (Kap. 6, ff 2) erwähnt der Derfaffer, angeblich Dionyftus Xlreo*

pagita, die „Xiysi Simons. IDie uns (Srabe 3
) mitteilt, be*

fand fid) ein Fragment diefer Sdirift in einem IDerfe eines fyrifdjen Bifdjofs,

eines Mofcs Barcephas, in deffen „Commentariis de paradiso“ P. 111.

cap. 1. p. 200 ft’, cd. Antwcrpiensis , 1509 [67 VJ in 8°). Mead giebt

dasfelbe in feiner Studie wieder und wir werden feinem Beispiele fpätcr

folgen, ilehrigens erwähnen wir gleich hier, dag Binsheim (Srahe eines

3rrtums hefchuldigt und der Xlufidjt ift, dag Barccpba die fraglidie Stelle

aus einer andern (Quelle, oiclleicht aus den Refoguitioncn (II, .V!) entlehnt

hat. Mead hingegen meint, das Fragment fönntc im allgemeinen feinem

’) Irenaem* adv. haer. Tib. I. cap. 20: „sub Claudio Caesar», a «pio ctiam statua

bonoratus esse dicitur propter magicam“. Tertutlian., Apologctirus, Cap. 13: — lic-

engnit. II, 9. Eusebius, liiat. Kodes. II, 14. — etc

2
)
Grutcms, Inscriptiones anthpiac totius orliis Koni., cd Oraevii. Tom. I. p.

XCVI. 0. 5.

’) Spirilcgium S. S. Patrum 11t ct Ilaereticonnn Saeculoruin post Christum natum

i, II et III. Oaouiac 1714. Vol. I. pp. 30">—312.
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3nhalte nach mobl als echt attgefeben merbeit, jebod’ fei bis 511m jetiiiten

3ahrl’uubcrt ein 311 großer Zeitraum oerfloffen, als baß man uod; mört

lidic tßenauigfeit aunchmeu fernute, toeun nid’t etioa eine fyrifchc lieber-

feßttug oorbanben gcwefeii fei, meld;e ben Ijäubeu ber ^erftärer entging.

— Seine 2lnftd)t erjdieint uns als bie richtigere.

3lud» bie Hcfognitionen laffen petrus non Simons Schriften reben. 1

)

Tier Derfaffer ber Constitutioncs Apostol. fabelt,, baß biefelben unter ben

Hamen Chrifti unb ber llpoftel unter ber leichtgläubigen lltengc oerbreitet

toorben feien (Lib. VI. cap. 16 ).

ferner führt Ifieronymus einige angeblid’ aus Simons Schriften ent-

nommene »lusfprücbc mörtlid’ an.*) Sobanu fei noch ermähnt, baß in

einer arabifdicit Horrebe su ben Cnnnnos bes K0113ÜS oou Tticäa oon ben

Simouianern berid’tet wirb
,

fte hätten ein in oier Jlbfd’uitte geteiltes

Eoaitgelium, genannt: „Liber ipuitinir angulorunt et cardinum mundi 4
,

perbreitet. 3
)

Wenn Simon mirflid’ oon petrus fo befdiämt nub iribcrlegt toorben

trärc, mie bie Uäter unb bie dementinen 511 melben iriffen, fo wäre es

ttneiTlärlid’, baß feine feine, toie nicht 311 leugnen ift, ftd; rajeh perbreitete

unb oicie Ilnbäuger faub. Uebrigens toibcrfprechen ftd’ bie Heridue in

einer lOeife, melchc erfenueu läßt, meldteu liiert fte befißeu. Hefanntlid?

fall Simon aus Samaria geflohen fein, toeil bas Epaugelium feiner (ßegner,

ber Jlpoftel, bort 311 große Aortjdjritte mad’te. 1
) 3uf,'n hingegen, ber

ältefte ttnb in gettüffer Ifinfidit auch oerläffigfte Jlutor über Sintou, crjäblt

uns ein 3ahrbunbert uad? biefent augeblidien -Ereignis, baß faft alle

Samaritaner Simonianer feien (Apol. I, 2 li).

T>er Eifer bes liaffes ließ fold’c lliiberfprild’e nid’t bemerfen. Tliefe

Chatfache, baß alle Berichte über Simon ooit feinen ärgften .feinbeu her-

rühren, bie por feiner füge jurücffdnutteit, um ben Keßer unb Ungläubigen

5U erniebrigeu, müffen tpir immer int Jlttgc behalten. 2lber eben bas l;er-

portretenbe llemüben ber Häter, Simon in jeber erbeuflid’cu IPeife 511 per-

bäd’tigcn, seigt uns deutlich, baß fie «Sruttb hätten, beitfelben 311 fiird’teu

unb baß feine (ßeftalt ju jener ,90 it mehr Head’tung faub, als fte juge«

flehen tPoUett.

T>aß anfangs bie Sefte ber Simonianer fehr sablreidt mar, bürfte

mobl feftfteheu. 3ebod’ fcheiueu halb Spaltungen in berfelbeu eingetreten

51t fein. Cbeoboret führt uns mehrere ber gebitbeten Parteien oor, bie

') I,ib. II. rap. 38: Tum Petrus (ml Simonen)): Uunc, inquit, quem ilicis esse

incomprebensibiletn et incognitum omnibus Dcnm, ex acripturis Jndaenrum, quao in

auctoritato Imbcntiir, probare potes, an ex abis aliquilms, quas nrmu-s igiioramiia, an

ex (Iracris auctoribns, an ex tuis srripti» projiriis?

*) ,9u lluntl-. 24, 5 : „Quorum 111ms ent Simon Samaritanus, queut in Artibus

Apostolorutn legimns, qtti se magnam dicebat esse llei virtutem, baec qtioqito iuter

caetera in suis volmninilius scripta dimittens: Kgo sum sermo llei. ege sunt specinstis.

ego ParaclctilB, ego Omnipotens, ego oninia Dei*.

') “irße: Philippus Labbeus Collectio Conciliornm. Tom. II, p. 386.

*j Hßcohorctus, llaerct. Kabul, Kompendium. 1, 1.
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Chomaffin, Simon lHa-pts.

Cleobaner, Dofitheancr, «Sorthener, JTIasbotheer, Jlbrianiflen uub Campten. 1

)

Bei Clemens*) finben mir bie Entychiten ermähnt.

2lud’ bie Simoniancr werben non beu lOiberfadjern in ben fdjmärje-

ften Farben bargefiellt. Rrcnäus, Eufcbius, Epiphanias, Jluguftin, cheo«

boret*) wißen pon ihrer großen tafierbaftigfeit 511 erjäblen. 3>" lieber

•

fpruebe mit biefen Behauptungen ficht ipieber bie Beincrfuug bes Ulerau«

briners Clemens, baß bie Simonianer in moralifdier Ifiuficht beu «Srnnbfaß

feftgebalteu hätten, fo 311 leben, baß fie bem licftos, b. h. bem über alle

irbifd'c Dcrgäiiglichfcit uitb Eitcifcit «Erhabenen, äbiilid; ipcrben fonnten.

10 ir möchten nach Prüfung ber tebre ber Simoniancr bie lOahrheit mehr

in Icßterem Berichte (neben.

Oon ben (Scbräucfrcn ber 3"'iger bes ITlagicrs tpirb (pejieli ihre

Caufe berporgeboben. Diefclbe (oll mit ipunberbaren Erfdiciuungcn per«

buuben geipejen fein. 3 '* einem, mie man annimmt, im picrtcit Rohr«

bnnbert oon einem afrifanijebeu Jltöndie Urftuus gcfchriebciicn Buche: < 1p

relmptismate wirb crjählt
,

baß fie bei ihren Saufen burd; Räubereien

jeuer über bem Caufwafjer erfdjeineu ließen, 4
) ein Bcrid't, ber uns bie

Cid'terjcheiuuugeu bei moberneu fpiritifHfd’cn Sißungen ins «Scbächtnis ruft.

Derjelbe tann uns jeboch jualeid’ Uufflärung in einer widitigeu .frage

perfdraffeu, nämlich i" her, bis 51t treldjer Reit Simoniancr eriftierteu.

(Drigeucs behauptet (Contra ('elsuni V, t!2 ), baß auf bctu ganjen Erb

freife wohl faum 30 Simoniancr gcfuuben werben fonnten, ja jogar, baß

überhaupt foldje nicht mehr 51t fmbcu feien (il>id. VII, 11 ). Demnach
hätte al(o bie Sefte (d'on anfangs bes .3. 3ahrhunbcrts aufgehört. 3nt

oierten behauptet audr Epiphanias (adv. Iiaer. Tib. I. liaer. XXII. cap. 2 ),

baß fie uid't mehr beliebe. Bun fiuben tpir aber gleid’falls im ‘f. Rahe«

buiibcrte pon Urjinus il’r Oorbaubenfein toieber feftgeftellt. Derfelbe be«

(tätigt jugleich bie Behauptung bes «Eujebius, ber (agt, ba'ß bie Simonianer

311 feiner Reit tpie eine pcrbcrblidic peft in bie rechtgläubige Kird;e fid;

einäufdjleicheu wußten uub fdupueben Cbriften fittlid’eu Untergang berei-

teten (Mist. Eocl. II, 1).

Die Simonianer (ollen bie fehren Simons erft allmählich fyftcmatijd’

jufammcugcftellt hoben unb bas, was uns als Simons feine überliefert

wirb
,

(oll nur eine Uusbilbuug uub «Erweiterung feiner urfprüuglidren

bur,h feine Rüitger fein. So behauptet Beauber in feinem Bitdie : «Seite«

tifdje «Eutwicfeluug ber pornelunfteu guoftifd'en Syfteme. Da wir nicht

mehr im Befiße ber Sd'rifteu Simons ftub, werben wir wohl faum ent

1 Harret. Fab. I,ib. I. Cap. 1.

i
) Strom. VII, 17. 3 1« üb- V. cap. 9 ber Iiaer. Fab. werben pon CtH'ob.'rct

Cutycbitcn erwähnt. Coteleriiis (Kerl. Oracc. moniim. T. III, p. «MO s<|.) meint, baß

bielc bicfelbeu Keßer feien, bie Clemens erwähnt 1111b bie fesart falfrt’ fei.

') Eufcbius, h. e. II, 19; Uuguftii«, «le Imeres. rap I; Job. Hamase. rte liaeri-si

bna cap. 91.

•) t ypriani Opp. ed. Steph. Italnzii p. 36ü.
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fcbeibcu rönnen, n>as feine urfprünglidfe fehre war. Hur ber Ucridit ber

Pliilosophumena mag in biefer iiiufid't einiges £idrt bringen. 3mmerhiu

aber trirb Sie Hetraditung ber fjanpt}iige bes Syjtents, lreldjes mit bem

Hainen Simons oerbunbeii wirb, uns in bemfelben einen ber bebcutenbfien

gnoftifd’en Cehrer erfeuueit laffen.

Ztoitfpradjt.

(i£iit Sonett.)

Poti

Jran .5 ffoero.

¥

£s blüht am llferraiib bes heiligen (Sanges

hie totosblume, her bas (Sliirf oerliebeti,

511 läufigen alten ftillen Harmonien,

511 fiil;lcn bas (Scheimnis jebcs Klanges.

mir träumte mo bl rom taube bcs (Refanges,

nom grojjen Heid; ber einigen Pannonien;

ich liörtc pfalmen mobl unb Symphonien

nnb oft ein tieb, ein leifes, mobnnitbauaes.

© fömtt id) bod) nüe jene totosblume

ben fdjmarjcn Schmälten auf bem IPafjer laufeben

nnb jenem (Sott im (Eempclbeiligtume.

ll'ic mollt id> horchen, meint bic JPinbe raufdten;

nie mollt id; felhft, bem fmigeu 311m Kuhine,

mit allen, allen IPefcti gmiefprad) taufdien.
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Die milefcrliriic OCnferfdjriff.

Had; ii’in ,fnm;öftnbeii bcs 3- Kicarb.

*

I.

/$£| $ uhu' uor etwa picrjebu Cagen, bot Itrignac, auf betn Canbe —
ait einem jener beiilid’cu Hadnuittage, wo bie Sonne ihre warmen,

wenn and] idjou Mafjerou Strahlen über bie erften, leifen Sdjauer bei

heraHnaheuben Ijerbftes ausgießt.

lüäbrenb mir bic Stuubc erwarteten
,
wo mir in bem htibjcbeu 2lrni

bor ITiarne, ber bort in lattgjamon iVinbungeu, mie eine große, filberii

•

gläujenbc Schlange, trag unb jd'läfrig burdi bie IViofon fdileiht, bie auf-

geftellten ließe aiisbeben fomiten, plauberten wir unter ber großen bellen

Veranba
,

bie non bem fd’wereu unb betäubeitbeu lOoblgerud; bes bem

H?clfett naben Ijcliotrops gattj erfüllt mar. Ein reijenber Jlieufdj, biefer

yriguac. trüberer Seiterofüjier, mit mächtiger llrnft, einem breiten, leb

baft gefärbten <fiefid;t, mit etwas eefigen ,"Sägen unb einem großen weißen

unb roeid’eu Hart. Er mar fcinerjeit ein glänjenber tebemann gemefen.

ißerabc ins leben getreten, als bas große 5eft bes Kaiferreid’s auf ber

Ijöbe feines tßlanjes ftanb, batte er bie Jrenbe überall ba gepfliieft
, wo

fie fidj ihm barbot, unb aud’ ber -Eintritt ber Hepublif erfdjicit ihm als

fein geuügenber iSruub, auf bic Siißigfcitcu biefer U\-It ju pcrjnhtcu,

er amüüerte fid' unter Iferrn Il^iers
,

unter Jliac Iliahou
,
fogar unter

tierrn (ßreoy. Erft uor fiebeu 3abren hielt es bie ifiid’t für gut, ba

jmifdien 511 treten.

3hm mürbe geraten, einen Itrunnen 511 trinfen. Er tbats, unb au

einem Itecfen
,

in bem eine l?eiße, nidu gerabe moblt'ied’enbe jliijjigfeit

iprubelte, traf er eine junge £ugläubcriu, fdilauf unb gerabe, mie ein

fehöner yambusftengel. -Er fab uod; febr gut aus unb batte fiel Ver-

mögen; ftc febr wenig. 3 nl folgcnbeit Winter heiratete bie bübfdje Eng-

länberin ben früheren i1c i teco fft3 i e r

.

5ie haben ein Kinb unb fiub febr glüeflid;. 3m Planbern fanteu

mir an einem flehten Salon uorbei, ber auf ben IVintergarten binausging,

unb bort bemerfte id; in einer Ecfe, artig uor einem Eifche fißenb, bas

Söbud’eu meines IVirtes, ißajtou, ein nieblid'es brünettes Kinb, er batte

£pl?inf XVII, 90. 9
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(«ine Jeder auf öen Xildi fallen taffen, unö mit einem Klief, der mir roll

tiefer 2Tleland;olie ju jein jdjieu, »erfolgte er Öen pfeilfd;nelleu .‘fing öer

Sd;walbeu, öie ftd; über öem großen Kajeuptaß tummelten unö in Öen

Klücfenjd;märmen Oerbceruugen anriebteten.

II.

2lu öiefem berrlidien (tage, in öiejem Salon, öen öie fonncitöurch*

leud’tele Pfeile öer Deranöa faft önnfier, als eine (gelle im Dogen -palajte,

erfdieiuen ließ, bereitete mir öer Kublicf dos gefangenen Mnäbchens

Sduuerj
,
unö id> tonnte uid't unterlaßen, ju meinem freunde 51t jagen:

„tt>ic bajt Du Öen Killt
, Öen armen Jungen bei öiejem berrlidum

XDetter einjufperrcn ?“ Unö Drignac antwortete:

„Klein lieber, jobalö er fdjreiben fann, u>eröe id; ihn jufricöen laßen,

Öenn er ift nod; uid’t fünf Jahre alt, unö jebr gejd’eit, aber 5uerft muß
er jd’reiben tonnen, .... gut fd;reiben, felbftoerjtünölidi".

„Du meiuft wohl, weil Deine eigenen Krähenfüße faum 511 entjifferu

find?“

„Ja, das wäre fd)on ein tßruuö : wir muffen fud;en, ltnfere Kinder

»ou Öen Sei’leru frei 311 halten
,

öie uns felbft auf unferm lebcuswege

gej'tört hoben .... dann aber . . .
.“

„Klein guter Urignac, ich weiß uid’t
,
ob es öal’or fommt, Öaß Du

ju »iel auf öem laude lebft, aber Du jd’ciuft mir ja ein wahrer Kinfter*

meujd’ 311 werden . . .
."

Sr unterbrad’ midi lebhaft:

„nun
,

jedenfalls »erfleht ein foldjer fein tcbensjd’iff gut 51t

jteuern .... aber foll ich Dir Öen wahren (ßrunö jagen, weshalb id;

jo darauf halte, öaß mein Junge gut jchrcibeu lernt? —
Ss ift eine ißejd’idite ans öer fgeit, wo mau mid; noch uid’t einen

ITluftermenjd’en genannt haben würde ... es ift fd’on lange her, jd’on aus

öem Jahre nö. Damals war JJaöen eben 23abeu* 23aöcu, und Klonte

Sarlo nod; ein fleiues Jifd;erueft. Klles was d’ie war, oöer es öod; 311

fein glaubte, wandte jid; mit öen erjten Julitageu dorthin. Jd; war in

jenem Jal;re in paris geblieben, weil — öod; das gehört nidjt hierher ....

Kui'3, in meiner fleineu JunggefeUeuwohnuug, in öer rue Tuithout, laug*

weilte id; mid; jd;cußlid;, als man mir eines Klorgeus einen Jörief über*

brachte. Sr enthielt eine tßelöforöeruug .... feine öiejer gewöhnlichen

Srprefjuugeu
,
mit laugen litancien »011 fortgejeßtem pech, enölofen Der*

fpreduntgen ewiger Danfbarfeit u. j. w., u. j. w.
,

nein, fürs, flar unö

bündig: „Jd; habe feinen X; eiler mehr; jd;icfe mir fofort 300 Francs, da*

mit id; meine Xiotelrodjuuug bejahten unö nach Jranfreid; surftcffchreit

fann, um mid} 511 arrangieren, oöer, nod; beffer, fd;icfe mir 30 touis, um
mid; wieder flott 31t machen . . .

."

Dieje , geilen — eine jd;anöerl;afte Sd’tniercrei — waren aus Daöen

datiert: Die iluterjd;rift
r uumöglid; fte 311 eutjifferu. Jd; oerjuche es,

indem id; Dud’ftabeu für Kud;ftabeu prüfe unö dabei mein ißeöäd;tuis
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jermartere
,

roer heim öicfo eutfefeliche Krißelei 511 Enge gefördert tjaben

fönnte .... cs mar «in Ding her Unmöglichfeit, etmas ju fiuheu, has

mir auf hie Spur geholfen hätte ....

3» Sahen? 3ch hatte öreibunhert 5reuube in Sahen, unh non £>ic-

feil hreihunhert roenigflcns jmeihunhert unh neuuunhneunjig
,

hie im

Stanhe maren, aud? ihren lohten Louis flöten gehen 511 lajfen .... Über

hiejer uufelige Same .... man mußte ihn hoch entöecfen fönuen! . . .

IVäbreuö jmeicr Eage that idj nidits, als harflher grübeln, fudieuö,

fortmäbrenö fucheuh, uuh 3<them, her mir in heu lX>urf fatn, gab id? hiefe

verteufelte Unterfd?rift 31t entziffern. Umfonjt ! 3eher mar einer anhereu

ITieinung.

T>u faunft Dir nicht henfeu, in meld?e Aufregung mid? has oerfeßte!

3d; bilhete mir ein
,
haß es eine Feigheit märe

,
einem Kameraheu (Reih

ju perroeigern .... IVas mid) aber am meiiteu rerhroß, mar, 311 henfeu,

haß hiefe fd?eußlid?o Ijanhfduift cieüeidit von 3emanh fommeu föimtc,

hen id) mirflid? lieb batte.

3d; telegraphierte an sehn ober jtvölf intime jreunhe: feiner mar
her Verfaffer hes Sillets.

Da mad?te ich mid? auf heu IVcg 511 Sad?»erftänöigen : her eine fagte

mir, haß her Same Eaferuier lautete, es fönnte fein ,5meifel harüber ob-

malten, uuh er mürbe jid? nicht behenfen, hics vor (Rericht 511 befd?mören

;

Der smcito: haß man ja garuichts anheres lefen fönne als Sictinais, unh

auch fr mürhe hiefe Ehatfache befchrooren haben; ein hritter enhlid? Der-

fieberte mir, haß es überhaupt feine Unterjd?rift märe, fonbent nur ein

XVort, unh smar: 5reunÖfd?aft ....
Sictinais unh Eajenticr maren mir unbefannt.

3d? Öurdjblätterte hie Ulitglicöerlifteu hes Eercle, ich fab mein 2lbref-

jetibud? hurdi, Samen für Samen .... Sid?ts, id? eutheefte itid?ts! . . .

3d; mar fd?Iießlid? mic im lieber, unh snleßt uerlor id? fogar heu l?aupt-

grunh, einem jreunhe 511 helfe», völlig aus hem iReftebte ,
unh uid?ts in-

terejfierte mich? mehr, als has Sätfel hiejes fo forgfältig uerborgenen Samens
511 löfen ....

21m öritten Sage fam mir roie eine (Eingebung ein (Rchanfe, fo ein*

fad?, haß er uatürlid? erft nad? all heu auhern Kombinationen fid? ein-

fteOte
: 3d; fd?rieb nad? Sahen, unh erbat mir hie Ciftc aller jransofen,

hie gegenmärtig has fjotel bemobnten, melchcs her unglüeflid? fpielenhe

Sd?mierer angegeben batte. 3d? mürhe hanu au alle mir befauuteu

Seifenheu in jenem fiaufe 511 fchreihen haben. Dies beruhigte mid?. Unh
in her El?at, has brauchte id? auch, heim id? batte hie gause Sad?e mit

einem jold?eu unerflärlid?eit Eifer betrieben, als meint etmas (Rebeimnis-

volles uuh Verhängnisvolles mich hasu hräugte.

3d? ging am Kbenhe hiejes öritten Eages früh 3» Sett unh fdjlief

jofort ein ....
Sun muß id? Dir geflohen, haß id; hantals, mie übrigens nod? heuti-

gen Enges, Me Stanier batte, eine Sadjtlampe brennen ju lajfen ;
id? fann

V*
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cs nid't ertragen, midi, wenn midi nur für eine JTlimitc, im Dunfclu ju

befinden.

3n jener Hadjt nun .... es iji wirflid; eine feltfame Sadie, und

idi habe feitdent nie ohne eine gaii3 jonderbare .Empfindung daran denfen

fönncn .... in jener Hadit wurde idi plöfilidi durdi ein Icifes, fnaefeudes

tSeräufdi, das die tiefe Stille unterbrach, erweeft.

niemals ift mir flar geworden, wodurch diefes (Seräufdi i;eri>orge-

rufen worden war; ohne Zweifel durd; das Erlöfchen der Hachtlampe,

denn idi war in der did}teften fiufiernis .... fguerft fdinürte mir ein

wildes Jlugfigcfübl die Kehle jufammeu, .... idi empfinde das immer

im 5it'fleru .... und ehe idi nodi fficit batte, midi oöUig ju ermuntern,

hörte idj ja, mein Eieber
, idi glaubte nicht ju hören, fouderu

hörte wirflicb Iterrenüberreijung
, wirft Du fagen, na, das tbut

nichts ! . . . . alfo, hörte ich eine Stimme, die in einem gaiij leifen .flüfteru

bauchte: „3aques Eerminier“.

mir bradi der falte Kugfljdimeij; aus allen poren, ohne dafj idi hötte

fagen fönuen, weshalb.

3n einer Sefundc war idi oöllig munter, war auf, hatte Eicht an-

gejündet, und las den Hrief aus Haden noch einmal ....
IDic batte ich denn den Hamen überhaupt nicht fofort gelcfen? Sr

war ja fonnenflar?

Eerminier, ein allerliebfter 3ulige, dieuftfertig und ein wenig (Eollfopf,

den ich jnr 3*it der erften 3 l,geud herjlidi lieb gehabt, dann ein wenig

aus dem (Sefidite oerloren, und dann wieder einmal fo an einer Scfe des

Eebeusmegcs getroffen batte, wo man fidj fdinell die liand drüeft und

fidi ein halb wehmütiges: „Scfinnjt Du Did; ? “juruft, worauf man wieder,

oiellcid;t auf 3ahre, auseinander geht-

Der arme 3agues! So nannten wir ihn nämlich immer in der Schule

oou St. £yr. 3a , er follte feine taufend 5ranfs haben! 3-h fab nadi

der Uhr: 21iitternad;t vorüber, alfo für jefit nidits mehr 311 machen; aber

gleid} am anderen morgen .... Und fofort fchrieb idi ib'n einen er-

flärendeit Hricf, cntjcbuldigte mich, legie das »Seid bei, fiegelte .... und

während all dem fam mir wieder die -Erinnerung an die flüjterude

Stimme, die ich eben gehört batte: die Stimme war genau die von 3aaues,

wenn er heftig erregt war ....
U>ie wunderbar das ift, diefes Arbeiten der Erinnerung in unfernt

(ßel'iru
,

jagte idi mir, und wie fam idi nur dasu, midi im felben

Jlugcnblicfo
,

und noch dastt halb ocrfdiiafeu, des Hamens und der

Stimme des armen 3aäues 311 erinnern. Dann legte idi mich 3ufriedcn

und ruhig wieder Ifiu und dachte nicht mehr an die in dem Duufel des

füllen Zimmers flüfterude Stimme ....
Heilt, wahrhaftig .... idi dadfie nid;t mehr daran .... bis su

dem Jlugenblicf, wo idi am überuädiften morgen eine Depefd;e aus Hadcu

befam: Jllan 3eigte mir au, dafj mein ööeldbrief der poft übergeben fei,

um mir wieder jiigeftellt 511 werden.



Die uultferlicbc Untcrfcfrrift. (55

?er arme 3aä llcs tjattc fidi bas leben genommen, oorgeftern, um
ZUitternadit : — .... in betnfelbcn Jüigcnblicf

,
wo meine Hadulampe

mit bem fiiacfenbcn (Scräufd) ocrlöfcbt war, jenem troefenen Knacfcn, wie

bas eines pijiols, bas geipaitnt wirb . . .
.“

III.

Zärignac rättfperte ficb ein wenig , um jeiue Stimme 511 ftäreu
,

jie

batte juleßt nterfwürbig oerfcblciert geflungeit

:

„3dj halte baber |t reng barauf, baß mein Sobn eine gute Ijanb*

fdtrift bcfointut", fagte er bann mit einem traurigen läd;eln.

f

QBcisßctt-

Ifer fid’ fclbft in feinem ificmiffen richtet, nur ber allein übt Hcd|t

uitb (fiereditigfeit aud; nach äugen. —
lugcuben müffen £igcnfd)aftcn bes UHllctis fein ; Weisheit gebärt

junädift bem 3 1,tcHfIt an. Schopenhauer.

4

Ser fäptegef ice 6itngcn.

Jlucb bie befdjeibenfte flciue Ifafferladje rann bas 33ilb ber Sonne

irieberfpiegeln, wenn fie nur coli Hube in jidi fclbft ift. Carlyle.

©ic <Huffci|u«S &*r dUtfjtöne.

So fdjrill auch bie ttiffonaujen auf biefer €rbe flingen mögen, es

gebt alles nach einem großen gcfeginäßigcu Caft unb löfl fid; auf in

höhere ffarmonie. E. Junker.
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j^us htm Hieben eines JOnms.

Don

tÖtlo ödjuf.J.

¥

Q
Vas cs jo recht war, mugtc cs nid’t, unb woher cs eigentlich flammte,

cbcufowcitig. fs bilbcte mit mehreren auberen, bie ihm ähnlich,

aber niebt glcid; waren, eine engumgrciijte (Gruppe, welche bas barfteüte,

was unfere heutigen itaturforjeher ein Hlolcfiil unb 5trar ein Protoplasma-

211olcfül nennen mürben, ^ufrieben war bas Jltom bnrdiaus nicht, weher

mit feinen (fiefäbrteu nod' mit fid? felbft ; ihm fam bas alles jicinlid’

jmccflos vor. Don bunfler ScUmaub umfchloffeit ,
mugtc es mit ben (fie-

uoffen, einem unbeftimmten Criebe folgenb, auf- unb abwogen, ohne bem

eigenen Drang nach freiheit .folge leiften ju fönneu.

llnjcr fteines Jltom mar ITiitbeftanbteil einer munberfdiöncn
,

lilien-

artigen pflansc, bie oor unporbenflidjen Seiten auf bem Planeten Itlars

mudis unb blühte. — llulängft mar es nad; luftigem Cause im freien

pon ben Blättern her pflanse aufgenommeu morben
,

batte hier bie <ße-

führten gefunben unb ftd; mit ihnen vereinigt. 3c t>1 mar ihm 511m erjlen

211 al eine Jlrt Jlbuuug pon Demugtfciit aufgcbäinmcrt, fdjwacb
,

febr

fdjmad) noch, aber bereits burd'jcgt von bem iSefiibl ber Ilbhängigfeit

unb Unjufriebcnheit: „IDarum biefc unausgefegte Chätigfcit ? hoch jebeu-

falls nicht für fid’ felbft! nein für aitbere JTloIef üle ober Jltorne, bie es

natürlich viel beffer batten. ID er hoch bie Schraufe burdibred’cu föuute,

aber nid’t einmal bem Smauge her eigenen 2TIolefüI-(Reuoffenfd’aft faun

man entfliehen“. Das ungefähr mären bie matten llefieriouen
,
beueu cs

fid; bingab.

Das ZTtolcfül wogte unb mebte in ber Seile
,

bis es fie enblidj,

ihre IDaub biird;brccheub
,

pcrlicg. IDobin nun? 3« woI’in, bas

mugten feine Ceile nid’t
, willenlos folgten fie einem beftimmten IDegc.

Ifeller unb heller warb es um fie, bis fie, $ur 2?ube fommenb, fid; in bem

golbig fd)immernbcn £nbc eines jarteu Staubfabens
,

inmitten filber-

gläitsenber Blumenblätter mioberfanben. — 2ld>
,

hier mar cs jd’ön!
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Diejes fjjicl 3» erreichen, war cs wohl rnert, eine seitlaug im T>itnfcln 511

wogen unö 511 arbeiten. — Jlber es blieb nicht fo ,
es febien

,
als feilte

öie Krbeit, bas Streben aufs Keiie beginnen, Cosgclöft warb bas Iblole-

fiil aus ber golbigen JTIitte ber Krftöcr, hinab fdurebte es in ben fid)

weit öffnenben Schoß bes buftigen piftills unb hier, ja hier beginnt ein

neuer Kbfdiuitt im toben unfercs Htoms. — — IDonniges fimpfinben

burebbebte alle Ceilc bes Kioiefüls, als cs fich jeßt mit etwas bleuem,

£utgegcngcfcßtcu unb ihm boeb jo (Bleichen 311 einem feligen (Sausen

percinigte. — Unfer Heines bltom aber empfaub jitternb bic Schauer

eines tßliicfs, weiche es plößlid) freimachtcn non ber bisherigen (Scnofjcn-

jebaft, frei, aber nicht bauen entfernten. Hod) gehörte cs 311111 (Sattjcn

1111b war boeb fein leil bcsfclbcn, es burebwebte unb umfd)webte cs unö

fühlte (ich. obgleich aus feiner ITiittc berporgegaugen, als etwas Jlnbercs,

Dotlfommcneres. — KUmäblid) Hangen bic EPirbel biefes neuen (Slücfs

aus unb mit Öen ficb leife ebnenben Sd’wingungcn ging bas Jltom in

einen wohligen Craiimjuftanö über, in welchem fein Heines Kcwußtfein

enölicb gauj unterjugeben febien, es empfanö nichts mehr.

3nöeffcn wogte unb flutete bas Hlllcben in ber pflause weiter. Den

(fiejeßcu ber Kapillarität, ber fnbosmofe folgenb, glitten öie JTiolefüle in

Öen .fruditfnoten, um hier 0011 jichcrcr Ifauö jebes au feinen plaß geleitet

3U werben. £s fd' wellte unb behüte fid) bic ,frud)t sur Keife.

211s ihre <"5cit gefommen war, weifte öie pflanse unö »erging. Das
beißt -. bie Klolcfüle, welche jie gebilbet batten, serfielen, löfteu ficb in ihre

(Elemente auf, bic hierhin unb bortbin sogen, um hier unö öort gefefjelt

511 werben unö neue .formen aufbanen 511 helfen. 2lud) ber sur Samen-

hülle geworbene frucbtfnoten serfiel unö ftreute feinen 3ubalt rings um
her auf ben Koben. — IDas war aber aus unferm 21tom geworben?

Koch fehlief es, aber fdiou nabte bic Seit, wo es 311 neuem toben er-

tradicn jollte.

£id)t unö IDärmc gaben ben 3"ipnls
,
baß es aller ©rten grünte

unb auffproßte. 3 ,"',ii*en einer 2lusahl fd;ou uorgefdiritteuer pflauscu

ber gleichen Spcsies lugte ein helles, jpißiges Klatt aus bem feudit-

warmen Koben herpor. Kebutjam rollte es ftd' auf unb bann eutwicfelte

ficb aus feiner innern Kutte ein sweites Klatt. bas ben beri'orwad’fenben,

mit weitern KlattHiotcn befeßen Stengel umfcbloß. 2lls bann nad; einigen

lagen au ber Spiße bes Stengels bie Klüteufnofpe aufiug fid) 511 bilben,

ba erwachte and) unfer Heines Klont
,

fchaute ftauneuö um ftd? her unb

mochte laut aufjubcln in feinem 3"nern ,
beim gewaltig war ber Schritt,

ben es im Keid'e bes Cohens porwärts getban batte , war es hoch, Öen

(ßefeßen ber £rpanfion, bes fortfebritts folgenb, 51W — Klumenfeele ge-

worben. 2Tiit gehörte es jeßt 511 ben aufbaucnöeu Kräften ber Katur
|

— — Das war ein Säufcln unb .flnfteru, als all bie Kfumen ftd) er-

ld)loffen hotten unb sueiuanber neigten, bas war ein Dehnen unb Strecfeu

in bem wonnigen (Befühle einer bumpf geahnten unb jeßt sunt erflen

Klalc frei empfuuöenen Seligfeit. —
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Elber nid;t alljulange wahrte ber Etanfd; bes (Scnicgcus
. 3n ber

Etatur giebt cs ja fein Sei», fonbern nur ein IVeröen! — Elud’ biefer

jungen pflanje nahte, als fic ihren Smeef: bie Vilbung neuer IHonabcn,

erfüllt batte
,

ber fälfd’Iich Tob genannte EDechfcl. Die iilumenfcele ent*

fd’webte, uttb wicber überfiel jte ber Sd’lutnmer
,
bas £raunten, Elber

welch ein Träumen war bas! EVie gewaltiges flügelraufdjcn fant es über

fte. EVar cs bie IPeltfecIe, bereu Stimme fic tiernahm ober fdtöpfte fic

aus ihrem eigenen 3tmern? IVer pcrinöchte bas fine ju bejahen ober

bas Elitberc 5U pcrncincu? Ss fant über fte wie ein fttrjes Elllmifjen,

auf bajj ihr ein Stücfleiu Srfenutnis bleibe. EDie Mein, wie uneublich

flcin fühlte fte jtd] bem erhabenen 33ilbe gegenüber, bas fich ihr entrollte,

ganj entpfanb fte es
,
nur ein Eitom bcs IVcltuUs 51t fein

,
nur ein Eltotu

unb hoch ein integrierenber Heil bcs döansen. IVic gleichgültig war es

hoch, einige Elugcnblicfe in Snftänbcn pcrbracht 3U hoben, bie ibr unbe-

haglich gewejen, bie aber bie gefeßmüßige Vorbereitung waren jur Sr-

rcicbuug ber erften Staffel bcs (Scifleslebens. EVie tböriebt unb befebätnettb

erfdjien ihr jeßt bie Elnjufriebenheit
,

mit ber fie ftch ihren Eltonijiiftanb

perbittert unb wie notweitbig unb folgerichtig ber EVeg, ben fic burdjlattfen

batte. IVic jtdtcr, flar berechnet unb pollfommen griffen hoch alle (Teile

iiteinanbcr
,
um bas pollcubctc (ßanje barsuftelleit

;
Keines burftc fehlen.

3cbes war an feinem plaße unb ElUc waren fic bem gleichen fortfeßritte

unterworfen. Sius wie bas Elubcre folgte uuaufbaltfam bem tuddUigeit

Strome bcs Ellllcbcns, ber auch fte geführt ju bem, was fie geworben, jtiin

frcunblid’cn Dajeitt einer Dlumenfecle. —

E>icle 3ahrmillioncn ftnb oerfioffen uttb fchon lange
,
lauge ftrebt bie

.flutweile bes Scheits auf ber Srbe immer böbertt Sielen 51t. — Das
nennjebntc 3abrhunbert neigt ftch feinem Silbe. Klarheit ift ber IHenfch*

beit hier unb ba geworben, aber feltfam! mit ber wad’feubcn Srfenutnis

jugleid; wuchs and; bie Verworrenheit ber begriffe, faft ijt’s, als wären

bie tßefäße 511 Hein
,
ben iiberfchäitmeubeu iV ein in ftd’ 311 fajfeit ! Eutr

wenige ITlenfd?cu ftnb es, bie ihre Seit uttb bie Smecfe berfclheu begriffen,

nur einzelne, bereu Elnfdtauungcn ftd’ barmottifch entwicfelt haben, bie

große Eierbe hält ftd] für flüger, als fte ift unb folgt miperftanbencn Sd’lag-

Wörtern. Ss ift gans unglaublich
,

welch flingenbe Damen unter ben

Iferbenmitgliebcrn 311 fittbett ftnb: Staub unb EVürbcn fd’üßcn por E>er-

flad’uug nicht unb abfolpierte Maturitätsprüfung unb Promotion ebettfo*

wenig ! EVarum alfo sürnen ,
wenn fo maud’cr arme Teufel mitläuft,

ber’s nicht beffer perfteben fattn? idt wettbe mich fpesicll 31t biefeu unb

fahre bantit in meiner (Pefd’id’te fort. — — — —
IVas er war, wußte er gaii5 genau unb woher er flammte, ebenfalls.

lOeuigftcns glaubte er biefes 511 wifjen unb noch Vieles mehr. EVas

er tbatfäd’lid’ wußte, war folgenbes: Sr war Elrbeiter in ber großen

Cofomotipcnfabrif unb flammte aus einer proletarierfantilie. Sein E'ater,
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ein truufeubolb, war läugft geftorben unö bic niuttcr, eine Schlampampe

erftcr (Dröuung, ebenfalls im Clcnö 311 (Srunbe gegangen. — Hatürficb

war er Sojialbcmofrat unö erhoffte bas Xrjeil 6er Welt 0011 feiner 2llt*

fchauimg. Dumm un6 träge mar er auch geraöe nicht, öas bewies fchon,

baß er fidf troß Slrmut un6 3"9«"ö bereits eine fiebere Stellung erworben

hatte unö jeben Sonnabcnb einen bübfcbcu iDodfculohn nach ifaufe trug.

Wenn er fo fortmachte, war ihm in einigen 3ahren eine Dorarheitcrftellc

gewiß. — 2lber was wollte bas 2llles fagen? er war unb blieb hoch

immer unb ewig nur .fabrifarbeiter, mußte jich mühen unb quälen für

Jlubere, bic es natürlich fiel heffer hott«'1 als er; wer hoch bic Schraufe

burchbrccheu fönnte, bic bas Unten oon (Oben fcheibet! Das ungefähr

war bic Sojialbemofratcn-philofophic öcs ^abrifarbeiters. — UTan muffte

ihn nur hören, wie er währenb ber Despcrpaufe räfonnicrtc unb wie er

fo ganj im Sinne feiner Mitarbeiter fprach. — Schon jefet fcfjwelgten

2llle in bent (ßebanfen an ben fommeuben 2lbenb, wo ber große Sojialiflen

führer X. eine Hebe holt«" unb feinen biebern fguhörern mieber einmal

fo recht vor 2lugcu führen werbe, welch arme gcfncchtcte Sflaoen fic

bodf feien.

Der erfehnt« 2lbenb war ba unb unfer junger ^abrifarbeiter einer

ber erften
,

welch« f'«h in ber Sähe ber Hcöncrtribüne nicbcrlicßcn
,

bie

bampfenbe Cigarre im Uiuitbe unb ben gefüllten Schoppen vor jtdf. —
2lber weiß ber ffimmcl ! er fonnte fidf h«'lt« garnidft recht bent (Senuffe

bcs fgubörens hingebett. 3«"«r ältere Berr, ben er bei früheren Sojialiflen •

oerfammluitgen fdfon einige 2Tiale gefehen hatte, faß ihm au bentfelbeu

Cijd'e gegenüber unb fdfantc ihn mehrfach mit offenen, (lugen 2Utgcn an,

wobei bann immer ein aus Wohlwollen unb Spott gemifchtes tädfcln

um feinen ITiunb fpieltc. Diefer alte Herr genierte ih".

Der rebegewanbte, große 21tann auf ber (Tribüne fpradj iubeffeu oon

ber (Bleichheit aller Uienfdien. £r hatte fidf als Chema Öas Spridjwort

gewählt: „Was öem (Einen recht ift; ift bem 2lnbern billig!" unb jer-

glicbertc biefes in feinem Dortrag ttadf allen Dimenfionen. — Sei es ben

armen teilten redft ,
baß fic im Schweiße ihres 2litgcfidfts arbeiten, fo

fei es billig, baß es bie reichen audf müffeu. — Sei es ben rcidfcn teilten

recht, baß fic im Heberfluß leben, fo fei es fein (firuub oorhaitbcu, baß es

bie armen nidjt auch fallen. -— Sei es redft, baß bic 5rau bes 2lrheiters

ihr <£ffcn foche unö bic Wohnung reinige, fo fei billig, baß bie Salon

öamc basfelbe 511 thuu gejwuitgen werben muffe. — Sei es redft, baß fidf

gewiffe perfonen bas fahren auf (Summiräöcru geftatten, fo fei es billig,

biefes Dergnügous auch hie 2lrbciter teilhaftig werben 311 laffeu. — Sei

es recht, baß mau ben Dertretern fogeuauutcr höh«' « r Berufs*
arten mit 2(dftuug begegne, fo fei cs nicht mehr wie billig,

baß biefes ben ^anöarbcitorn gegenüber ebenfalls gcfdfälf«.

Sei Öiefcnt leßtcn Saß fd;autc ber ältere Iferr auf unö murmelte

oor fid> h'": „Das war bas erfte vernünftige Wort, bas h'«r h«utc ge-

jprochen würbe".
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T>cr junge .fabrifarheitcr, treidlet biefe Hciißcrung gehört hatte, famtte

uid't unterlaßen, (einer Derftimmung mit öen gereisten IDorteu £uft ju

machen: „So paßt 3h"eu bas Jlttöere tnohl nid?t, was hier sum Scjten

ber Jlrbeiter gerebet wirb !"

„Hein" ,
entgegnete ruhig her Jlltc, „es hat mir noch nie 5reube

gemacht, trenn ich (ehe, trie mau öcr Dernunft (Setralt antbut; ich

bin aber sufrieben, trenn id; nur hier unö öa ein (Solöförnlein auf*

lefen faitn".

Der 5abrifarbeitcr, öcm Öie (Sclegcnheit güuftig fchiett, einen fleinen

„Habau" in Sjene 31t feßett, gebaebte fein (Gegenüber ait3ubrül(en :
„IDas

trollen Sie öenn hier? JTIachcn Sie bod;, bafj Sic rausfommett !“ 2lls

er jeöocb, öen 2lltcn anfeheuö, öeffen ruhigen, fejlen Hlict auf (ich gerichtet

fab
,

blieb ihm bas IDort im Hlunbc fteefeu
;

er machte (id; au feinen

Schoppen uub trürgfc cs mit Hier hinunter.

Der Dortrag bes großen Rührers nahm feinen Fortgang, trar aber

trie öie meifteit biefer Heben nid;ts als ein beu Arbeitern füßes IDort*

gcfliitgel, bem hie unb ba ein beliebtes Sd;lagwort, glcid; ber großen

ürommel in ber 3 <U'itfcharcnmufif Kraft unb Hacbörucf rerlieh- (Selb-

förner, nach betten ber alte Fjcrr fudjte, fanbett (ich nur jpärlicb. —
Jlls bann fpätcr nach Sd;luß ber Derfammlung ttnfer „fabrifarbeiter

allein ntürrifch feines IDcges ging, fühlte er (ich leicht au ber Sd;ulter

berührt unö bemerfte auffebauenb öen Ulten, ber freunblid; läd;clitö auf

ihn ciufprach: „Derseihen Sie, baß id; Sie abermals mit meiner tScgentrart

behellige, ba id; trohl bemerft habe, baß id; 3htten öriuucn im Saale

bereits luftig getroröen bin ; id; möchte aber ein wenig mit 3h,,fu

plauöcrn". —
Croßig entgegnete jener: „IDas trollen Sie eigentlich rott mir?“

(Hhnc ftd; bitrd; biefe ungehobelte .frage beirren 311 (affen , fuhr ber

Jllte im entfielt, aber irohltroUenöcit cEouc fort: „3ungcr freunö, tras id?

trill ?" — Sie hoben mein 3 utercffc erregt in mancher i^ichuitg
;

id;

(ehe in 3ht'en Öen flar ausgefprod;eneu lypns eines Arbeiters uitfcrcr

fgeit. Croß, 3utcl(igcitj
,

Umriffenheit unb ein Stiicf rertrorrener fojial*

bemofratijd;er IDeltaufd;auuug mifd;en ftd; in 3ht«n unb machen Sic mir,

weil überbies noch ein Ijaucb ber Uttfchulb ber 3ugeub baritber liegt,

ausiehenb. 3ch trünfehe 3hncn eine beffere Kitficht beijubringen, — tras

mir gcraöc hei 3huett, täufd;t mich nicht 2llles, leid;t gelingen trirb“.

Spöttifch ertriberte ber Httöcrc: „Sparen Sie bod; 3hie ITiühc; id;

laffe mich nicht belehren. Sic finö jcbenfalls einer ber Heichen, treld;e

glauben, mit ihrem Kapital beu armen Arbeiter am Hanb 511 haben unb

meinen, mit ihm machen 511 rönnen, was ftc wollen".

„Hein, mein frcutiö, einer ber Heid;ett bitt id; nicht, wenigftens nicht

in bem Sinne, wie Sie meinen. Scheuten Sie mir eine Stnitbe 5c *t uub

ich werbe in 3hrcnt 3mtern eine Ilmwattblung herrorrnfeu , öie Sic mir

noch öanten werben". Ter 2llte fagte biefes in fo beflimmtem «Tone, er

fal; ben Arbeiter fo feft unb burdjbringenb babei att, baß biefer troß aller
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ihm inncioobitender Sojialdcmofraten'Dcrbhcit garniert anderes Foimtc, als

mit r>ici böflidierer UJanier ju entgegnen:

„Sa, denn febießett Sie mal los ! IDenn Sic aber nicht fo eine 21rt

nürnberger Crichter haben, toird 3hre JTlühe toobl ocrgcblich fein!*

„XSenn ich nun aber ein derartiges 3nßrument dod; befäße?“ fuhr

der Ulte freundlich fort. „Uber daoon nachher; jeßt nur ein paar IDortc

über die Utopien der SojialdemoFraten".

„£jalt!" rief der fabrifarbeiter dajtoifchen
, „fo fommeu Sie mir

nicht! — SeUantY 3- 13. hat jur (ßenüge betoiefen, toie ooräüglid; uufere

3deen ausgefübrt toerden tonnen und u’ie gliicflich ficb dabei leben lägt".

„Enticbulbigen Sic! IMlamv bat garnid’ts betoiefen, er hat nur ein

pbautafiegebilde aufgeftellt, das fid) ganj bübfeh lieft, aber fo oicl innere

Unmöglichteiten enthält, daß fie den Derfaffer als einen durchaus un-

fritifchen ZTIenjchcn erfeuneu laffen. — Sitte!" fuhr er mit einer leichten

£jaiidbetocgung fort, als er bemerfte, toie der Urbeiter ihn abermals

unterbredjen trollte
, „laffen Sic midi einmal ausreden, dann follen Sie

toieder das ISort haben. — Sor allen Dingen denn fei 3hl'«'' h>er gleich

gefagt
,
daß ich die Serechtigutig der jojialen .frage anertenne

,
aber feft

daoon überjeugt bin, dag ihre £öfung auf einem andern UVgc gefucht

trerden muß, als es der ift , den Sic und 3hre tßcfiuuungsgcnoffeu ein-

gcfchlagen haben. Croß alledem ift die oon 3h»en ins Wert gefegte

Seioeguug nicht 51t unterfebäßen
,

tocil durch fie ein enfdiiedeiter 3mpuls

gegeben trard, die üenrirflijliung oermmftgemägerer gefellfdiaftlicher ,cju-

ftände ju befcbleunigen. Die Cöfuttg aber, ioie gefagt, muß und toird

oon einer anderen Seite fommen. Es ift diefcs eine mit ehernen Schritten

nahende, auf XSiffeufdiaft und pliiloiopbic gegründete — nennen toir es

— ISeltrcligion
,

u'elche, die ganje jioiüfierte XUeiifdilieit durchdringend,

ihr neue, reinere Uiifchamiugcti anfjioingen und das friedliche und glncT«

liehe Sebencinanberlebeii oon X^odj und niedrig auf naturgefegniägigem

XIVgc ermöglichen toird".

liier unterbrach ihn der Urbeiter: „lllfo fjoef} und niedrig gedenten

Sie doch forbefteben }tt laffen? das ift's ja aber gerade, toas mir nicht

toollen! tßleiciiheit, allgemeine (ßleichheit ift es, die toir crftrebcu!"

„Und das eben ift die falfche Sahn, auf der Sie fich beioegen", he.

rnerfte der alte iierr. „UUgemeine (Bleichheit ift ein lüiderfpntd: in fid’

felbft. XSoIlen Sie bedeuten, dag der .guftand der meufd'lidieit (ßcjellfdiaft

ein ISeröcit und fein Sein ift, tooriu alfo liegt, dag fid’ uatürlid'e Uh-

ftufuugen ergeben m ü f f e n. 3ede andere form toiirde erfiinftelt feilt,

und die llatur lägt fid: nun einmal feinen <5toang aittbun".

Der alte fierr fditoieg, und der Urbeiter ging eine 3cit(ang jd’tocigcud,

neben ihm her
,
dann aber fagte er in halb traurigem

,
halb grollendem

lone
:
„3a, fall denn alfo der arme Urbeiter emig im «Elend fdimaditen ?"

Der Ulte ertoiderte
:
„Einmal ift es mit dem fogenaunten Elend oft

gariticht fo toeit her und dann , ich fagte 3h"en ja fdion : die fojiale

frage begebt und reift ihrer Cöfung entgegen. Dod’ laffen toir jeßt da;
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Koben, t?tcr ift meine Wohnung, treten Sie ein halbem Stflnbdien bei mir

ein unb", hierbei lächelte er eigenartig, „machen Sie üefanntfebaft mit

meinem .nürnberger (Trichter
1 ".

€r trat mit bem JUbeiter in ein mebrftöcfiges
,

folibe ausfebenbes

bau-, jtieg mit ihm bie erleuchtete (Treppe hinan unb flingelte an einer

(Th'lr bes erften Stocfcs. T>iefe würbe pon einer alten, freunblich bliefenbeu

,frau geöffnet, unb beibe traten in ein bem Korribor gegenüber liegenbes

Zimmer, wo bie auf bem Sd’reibtifdu’ ftehenbe Campe ein belief- Cicbt

pcrbreitcte. „Wachen Sie es (ich bequem!" jagte ber alte Berr. „Seficn

Sie (ich in biefeu Cehnfefjel, ich werbe im nebeujimmer ff 11* unb lieber-

roef ablegen". — €r entfernte (ich, inbes ber Arbeiter feine 33 liefe neu-

gierig umherfchipeifen ließ. Das war jebenfaHs bie Wohnung eines (So

lehrten unb biefes fein Stubicrsimmer, faft aller Saum an ben ID ci üben

mürbe pon gefüllten 33ühcrfcbränfcn eingenommen , auch auf bem Cijche

unb auf einigen Stühlen lagen 33üher unb tiefte umher. Der einfache

aber behagliche (Drt ftimmte auch ben Sabrifarbeiter bcbaglid’, unb er

badjte
,

bag ipcnu er weniger (ßclb für 33ier unb fonntägliche cTauj-

pcrguügen ausgeben wollte, er fidi feine Wohnung ebenfalls oiel gemüt-

licher eiurichten fönne.

33nlb erfchieh ber 3llte wieber unb jefite (ich bem 3lrbeiter gegenüber

auf ben Drehftubl feines Schrcibtifdjes. „33un", begann er freunblich,

„jinb Sie nicht neugierig auf mein muitbcrbarcs 3ujirument ?"

„3a", entgegnetete ber Jlnberc, „ijt betin bas 3hr -Ernft ? foldie

Dinger giebt es ja garnicht!"

„33un allerbiugs nicht, unb hoch liegt in bem, was idj jagte, etwas

Wahrheit. Kennen Sic bas (Sebiet neuerer jorfchuug, bas mit ITIagne-

tismus, Spiritualismus, tjelljebeu, Hypnotismus 11 . f. w. bcjeichnct wirb?"

„(Schärt habe id’ woljl bapon, aber id; halte es natürlich für

Sd}winbcl“.

„Warum .natürlich“ ?*

„33a, wer wirb beim beute nod> au jolcheu liereufram glauben?

bas jieht nid’t mehr!“

Der alte lierr j.baute ben 3lrbeiter einen 3lugeublicf wie nahjinnenb

an, bann fagte er: „3h fnüpfte mit 3h"eu trofi 3hrcs Wiberjlrebens eine

Unterhaltung au, Sie folgten mir uad’ber willig in meine Wohnung unb

jefil werbe ih, 3h"en trofi 3hres Unglaubens, ober bejfer gejagt, 3hrer

llnfeuutnis ben 33eweis liefern pon ber Cbatfäd-lid-feit überjinulidjer

Dinge, (ßleihseitig aber, unb bas ift ber <3wccf ber Sähe, beabjichtige

ih 3huen ihre falj.hen 3lufd;auuugen 511 forrigiercu. (ßenau genommen

übernehmen Sie jebob jelbft biefe Korreftur unb ih gebe 3hnen nur bie

Dcraulajjung bajn".

Der Arbeiter (hüttelte ungläubig ben Kopf nnb meinte Ia.benb : „Da

bin ih wirflih neugierig, weihe lleberrebungsfünfte Sie noch auwcuöeu

wollen; beim was Sie mir ba porhtn ausciuanberjefiten ,
Hang ja ganj

fd’ön, aber überzeugt bat es midi nicht“.
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Ohne auf diefc Zmifcheubemerfung einsugebeu
,

fuhr her alte Iferr

fort: „Seit 3abreu bereits habe id; den iitagnetifdien Sd;laf in allen

feinen phajeit ftubiert ,
immer dabei einen ganj beftimmten Zwecf im

Sluge babenb. 3^h beuufee meine ITlacht, die id| als Sliagnetifeur über

ben Sd;lafeitden boi'e
.

biefeit 511 veranlagen, eine gründliche fiufebr in

(ich fclbft ju galten, bie uatürlid; immer febr tiefgehend
, roeitumfaffeud

ijt, ba feine Seele fidj im bellfebeuben Znftande befinbet. Die Wirfuug

fold’er f infehr ift übervafebenb. Sd;on manchen ^ivciflcr unb 3rrenben

liefe id; aus bem Urgrund feines Wefous Belehrung fd;öpfen, unb and; Sie

irerben mit anberen ißedanfeu mein Xjaits verlaffen, als Sie es betraten,

langjährige Hebung in biefer Bid;tung ftd;crt mir ben frfolg".

Der Sllte erljob ftch unb (teilte fiel; dicht vor ben il;n jicmlid; ver-

ftänbnislos anftarreuben Slrbeiter. „Denfen Sie an unfer (Sefpräd; über

Soäialbemofratic“
, fagte er unb b l icfte ihm feft in bie Singen

,
wobei er

mit ber tjanb einige beftimmte Bewegungen über bie Stirn bes Sifeenben

machte.

Dem Arbeiter war’s, als verdnnfele fid; bas Zimmer ;
es fd;wanben

il)m bie Sinne unb er brörte nur noch
,
wie bie über bem Schreibtifd;

hängende lll;r anfing bie jwölfte Stunbe ju jchlagcu; jwei ober brei

Schläge vernahm er; bann war Silles ftill unb tiefe Duufell;eit umgab
ihn. — fr fallt fid; ungewohnt frei vor, feine Denffraft war flar unb

nahm immer mehr an Sd;ärfe 511. Hoch nie fühlte er wie jefet fo bittere

Unzufriedenheit mit feinem Slrbeitersujland. 3 l’W lab er, wie aus weiter

perlte, einen £id;tfchein auf fid; jufommen, ber erftauulid; fchnell heran-

wuchs unb ihn halb mit (Wählender hielte umflutete. Daun tauchten bie

unb ba lidjte (ßeftalten auf, bie ihm befannt fchieueu; bentlid; erfenuen

fountc er fie erft nod; nid;t, aber nun war es ihm, als ob er bas felber

wäre. 3 eRt ram bas überwältigende (Sefübl über ihn
:
„Du ha ft ja Silles

fd;on einmal, vielmals erlebt!" unb bann traten ihm bie (ßeftalten näher,

fr fal; $um (feil feltfame formen unter ihnen, unb hoch war er es immer

felbft. fitte lange, lange Stufenleiter fd;aute er hinab, in enblofe Weiten

unb Zeitläufte tauchte fein Blicf. fr fah eine herrliche Blume unb fid;

als einfad;e Seele fie bewohnen unb tiefer unb tiefer noch fd;weifte fein

feherifches Singe, fr bliefte in Zeiten, wo alles nebelhaft verfduvommen

wogte unb webte unb er felbft nur ein Sltom — — — fin Sltom! blife-

fd}nell fam ihm bie frfenntnis: er war einft wie jefet nur ein Sltom im

Weltall
, aber ein leildjen, bas ftets an feinem plaße notwendig war,

ben gewaltigen Bau mit erhalten 511 helfen. fr durchlief bie jd;ier end-

lofe SSeibe feiner viclfeitigen „3d;" jurücf unb empfanb mit Staunen, wie

jebes genau bie Stellung einnahm, bie es entnehmen mußte. Dod; fab

er and; ben ewig fortftrebenben Zug nach ©ben, ber durch alle biefe

f riftenjeu ging. CEiefe Sd;am durchjag ihn, als fein Blicf fid; enblid;

auf bas Heute, auf feinen plaß im Weltgetriebe als .Jabrifarbeiter rid;tete.

fr empfanb — unb in feinem beUfebenden Z'iftanbe mit hundertfacher

Schärfe — ,
in wie falfd;e Bahnen er fein ihm innewohnendes 5trcbeu
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nadi (Slücf unb .fortjduitt hatte gleiten lafjen, er füllte mit tiefem Sdjmerj,

wie bas, was er für crjtrebenswcrt gehalten, im (Srunbe nid)ts war, als

23allaft unb Iciblidie (Senngfudtt, bie erft übcrwunbeit werben muffe, um

ju t>em tjiel bei wahren, inneren iSliicfcs 511 gelangen. „3 dt habe ge-

ftrebt unb geirrt! bad’te er. — 3dt habe geftrebt unb geirrt! antworteten

wie ein leije Dcrballcnbes Sdto all bie (Seftalten feiner frtigern 3d’i.

Sine ber naiteftebenben aber, jie erjd’ieu ihm mit purpur unb Ijcrmeliu

befleibct, fügte leije binju
.
„Dod; cublid) tarn ber .fricben!" Selige

Sriiineruiig burd’bebte ben Jlrbeiter; feine Seele bmd'fluteten bie b°d;

geljenben IDogen eines reinen, wonnigen iSlücfs, bas allmäblidi in einen

janften, traumhaften fgnftanb überging. — Da fühlte er einen tüirleu

ljaud' im (Bejidtt unb horte bas Sd'lagcn einer llbr.

Sr erwad'te unb erblicfte oor jtd} ben alten fjerrtt, ber ihn ernft lv-

tiad'tete. Die llbr über betn Sebreibtifd) seigte auf jwölf. Hafd) fam

beut Jlrbeiter ins iSebäd’tuis jitrürf, bag er um eben biefe Seit aud)

eingejd|lafen war. iSefdtlafeu ? batte er bentt geträumt? was war mit

ihm gejd’cben ? was batte er 2llles erlebt unb gefeiten! 3h»1 war's, als

habe er Stauben, fa läge iit einer jijaubergegcnb verweilt. —
Sbe er nod) feilten ihn burdtwogeitbctt (Sebaufen Jlusbrucf geben

foiutte, fagte ber bllte
:
„Sic gerieten fehl rafd; unter meine Kontrolle

unb traten fofort in einen Itod'efftatijdteu ^uflattb ein, barum lieg idt Sic

nur einige Jlugeublicfe barin, bie furje
<5eit, bie eine llbr gebraudit,

um jwälf 311 fdjlagcn. 3^ bin aber überjeugt, Sie haben viel gefebeit

unb — wie ftebt es mit 3 i?rL' ,t 2lufd)anungen?"

„ticber Ifcrr!" rief ber Jlrbeiter
,

iitbent er bie iled;tc bes Jllten

heftig briiefte. „IDas fall idt 3bneu fagen? 3dt bin gaitj erfiauut über

bas, was id) eben gejebeu habe — unb idt jdtämc midi. U?ie war bas

nur 2lUes tuöglidt ?"

„Das 3h”cn auscinanberjufegeu, feltlt es mir an seit unb 3bneu

au ben nötigen Dorfenutniffen. (Selten Sie jegt nad; tfaufc itttb fdtlafeu

Sie. lllorgen wirb 3l?|leu bie Sriituerung befjeit, was Sie aus 3brcin

Darlehen gejdtaut haben, entfdtmunbcii fein. IPas 3h 1 '41' aber bleiben

unb bauernbeu Segen bringen wirb, bas ift bie Srfenutuis 3brcr llid)tig>

feit unb bas (Sefütjl einer iunent ^ufricbenbeit
,

bie Sie jum (SlüJe

führt".

Die Kollegen bes iabritarbeiters wunberit ftdt über bie llnt-

waiibluug, bie mit ihm oorgegangeit ift. Sr, fouft einer ber ärgften

Sdtreier, ift ein freunblidter, rut|iger uub ernfter mann geworben, befjeit

Streben ba!;in gebt, jidt Keuiitniffe ju erwerben unb je ine Stellung

in jeber 23 e 3 i e b u 11 g ansjn füllen. 2tid>t burd; äugeres llmftürjen

jud;t er hinfort fein unb feiner (Senoffeu tos 511 befjeru, jouberu burdt

raftlofes Jlvbeiten an fidt, in feinem 3 l,i*cru. 2lid;t 2'teib nodt Sudtt itadt

äugerent IDohllcben erfüllen ihn mehr, fonbcrit bas Streben nadt bem

wahren iSlüef bes tebeus, bas ba int 3'tttern fdjafft unb neu aufbaut,

unb bas cublidt jttitt ,r>ielo führen wirb
,

311111 Siege über bie genug-



5 d;u!j, Jtus Dem Sehen eines 2(tonis. 1*5

jfid]tigcn, feeletilofeti Kitedtte Der ZTiaterie uitD Des Sitiitenlchens. 21iehr

uitD mehr rnadft er jid) Die 21nfd)auuugcn Des alten (Belehrten
,

(eines

JreunDcs utiD Leiters, 51t eigen unD ift n>ie Dieter überjeugt, Dag Die

fajiale 5rage juguterlegt Sodi einer Durd?greifenDcn, aber frieDlidien

Cöfung entgegengeht. — — — —

(HadäfcSrtff De« ^erauegeßer«.

5u Dirfer bübfiben (Erjählung innR irb bciiietfen. Daß borb unfere heutigen

bvpnotifeurc mtb Illesmeriften glürf(id>er IPeife folrbe „nürnberger Criihier"'itYpnofe

nidjt in biejeut Umfange ansjufübreu nermögen — lehr ju ihrem eigenen (Bliirf unb

lieile, Denn jebe „hvpuotijdie lEtjiehung" ohne bie Hiitiptrfuug bcs „freien" (finuliib

bemühten) ll’illeits bei iiypuotifierten ift „f(t;n>ar,)e Ulagie".

pCuftrpfcljuna.

Dom

tauberer.

*

2Ius ben ewigen (Tiefen

werf’ id? fie 311m Sein»

alle, bie ba fdjliefen,

fie finb alle mein.

IHcin in 2Juferftei?ung,

mein in Siebesfraft.

3rbi)\i>e Dergebung

l|at fie bingerafjft.

3rbifd?es Derminbcn

wirb ihr mittler fei».

3bre fcbmet^en fcbmitibcii

:

fie finb alle mein.

Ohne Sdmlb unb rii^ne

fmbet, was ba ift,

wer bie IDeltenbiibne

mit ber Siebe mißt.

Unb id? bin ber »Tine,

ben fein Haine nennt,

nnb ich ftbreibc meine

Sdjrift ans Firmament.

Hin im iPcItgeridjte

ber, ber alles i peift,

bin bie Kraft im tidjte:

Dater, Soljn nnb (Seift.
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Dip Vcrklärunn.

(Ulis bet „ isci lio.cn §cit".)

Pott

SMer iivitlc.

¥

*jT?V er Sohn bcs ZTieufd’eu flieg gern bie ernften IPege bes Borgesm hinan ju öeu l’öhen. Da lag unter ihm bie 10 o 1

1

,
leibouid;aftslos

ii’ie unter Öen gütigen llugeu Jlbbas - bas ift bes Paters —
,
bie Kinder

ftnbe des liöd'ften. Da war er näher beut Pater, ber iieimat. Und and;

feinen 3üngcrn fühlte er fid; näher, hier, u?o ihre ©odanTen nid’t fo im

Vbifd'cn wurzelten.

Die IPelt ber Feinheit, ber i7öbe, polier Sanftheit göttlicher Polh

eubung.

IPeuig fprad; ber lierr, ber Jlleifter, wie beim and' bas Steigen ben

bltem, ben ganzen lltem, bas fittlidje Steigen ben gaitjen fittlid'on blteiu,

bes ITienjdien t'olleu lPillen perlangt.

Uber was er jprad’, flieg aus jähen liefen, üherrafd’te, forfd'te aus.

liier war er ber lliauu ber Siujamfeit, ber Sammlung, ber Sohn

bes Paters, ber jur iieimat ging in ftummer Begleitung ber .fremden,

bie nod« nicht reif waren für bas l’oiligtum. Bur brunten am blauen

janfton ©euojaretb war and» fein dinge fo hlaujanft, gütig, nid't jo heilig-

fdurrf, ba lel’rto er unb half er, ber llienfd’cnfohn.

So fragte er einft : „.für wen halten bie lUonfdyn ben Uleujd’eii'

fohlt ?" Seine Sittlid’feit geftattete fein iticberes IPort and; für bas

Biedere. Bid;t anbers minbefteus als im heiligen ,50m. Unb bunt aut

warteten bie 3iiuger: „5ür beit Slias, für 3°hauiu's ben läufer, 3ere

mias ober ber Propheten Sitten".

Hub nun forfd’te ber Uieifter
:

„IPer jagt beim ihr, baß id' fei?“

Unb es antwortete nid't 3ohanues, befjeit fünftes dlntliß mit innigem

©lause fid’ 5u burd'id'immerit begann, nein ber ältlidy petrus, befjeit

fiitblid; uugeftümes, mehr entfahrendes als bewilligtes .öntagetreteu bem

l’orrn immer fo ergreifend war: „Du hin Xhriftus, bes lebendigen ©ottes

Sohn".
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Unb crfdjrocfeu, als Iiätt' er in feinem heiligen (Eifer Einfältiges be-

gangen, hielt Simon Dar 3ona inne unb crjd'raf faft nod; mehr, als

fein oft fo rügeftrenger XTIeifter ihn über alle lobte und fprad)
:
„Selig

bift bu, Simon Dar 3ona, beim nicht fleifd; unb Dlut h<tt bir öas ge-

offenbart, fonbern mein Datei- im iiimincl". Dein erbhaftes Dertrauen

fagt ben Xfimmel. „ilnb id; jage bir, bu bijt ber feilen, unb auf biefeti

feljeu werbe id; meine Kirdie bauen".

Unb noch bemütiger warb petrus, noch verwirrter, unb fchleuberte

mit feiner Sanbale ein Steinchon fort, bas ihm im IPege lag.

3a, biefer ocrläßlid; erbhafte Sinn gab guten Daugrunb, biefer tl;at-

fäd’liche, riffige Dobeit nahm am freubigftärffteu wie blrnie eines £aft-

trägers ben Ifimmel auf. Hub beshaih oerjieh ber Xierr biefem Chat-

fädjlicheit auch fo gern feine fehler, feine irbifcheit (ßebrechen, eben weil

er in feiner Jlrt am meiften irbifdt war.

Unb als nun Simon voller Danfwärme auf bes JTicifters Ultimi-

biguug, er miijfe hinauf nun gen 3erujalem, bort Zeugnis abjulegen unb

5U fterben bafür, um am britten läge wieber aufjuftebeu, teilnahmsvoll

einwaubte: „Xferr, fd;oue beiner felbft, bas wiberfahre bir itidit", ba warb

ber geiftige ITleijler jornig über bie irbifche Störung unb wies ben De-

ftürjten uad; irbifchem Ulafjftab fchier über bie UTagen jured't
:

„Xiehe

bidi Satan von mir; bu bift mir ärgerlich, beim bu meinft nicht, was
göttlid;, jonberu was nienfchlidj ift". Es bauerte lauge, ehe bie 3üuger

ben Göttlichen begriffen unb nicht mehr baneben tafteteu.

Deshalb würben fie aud; fo gute Cchrer fpäter, aus Selbfterwor-

benem.

Die Iferbheit bes Meifters aber war Deutlichfeit. „Satan“ beutet

hier nur auf bie Jlufidjt :
- - mit biefer 2lnjtd;t bift bu mir Satan — greift

nicht auf ben fonftigeu ZTienfd;en über.

Diefes volle fafjen war ber übermeufd;lid;en, reinfeharfen 3lrt bes

(ßottosfünbers eigen.

IDenn ber ffeilanb feine inneren Stufen erflieg, ber (Trauer, ber

Sammlung, ber Dcrftärung, fo nahm er Dreie mit fidj, gaitj ober bis in

bas Dorsimmcr feiner Einfamfeit.

Es war bics 3°h‘»n»cs, ber freunb mit feiner janfteu, weiblichen

3&nglingsfeele
,

bie treue ,3uverläjfigteit bes Simon unb bes 3afc,bus

wortlostraute Derwanbtennatur. Hub nun auf ber Bähe legten ber 3üIUJor

bereite, jitternbe Seelen ftd> auseinanber wie Dlumcnblätter vor ber Sonne.

Der Sohn aber trat in bie (Sattheit bes Daters unb jie leuchtete, unb bie

IDärnte bes Daters fpradi aus ber Umarmung unb rebete voller Dcbfirf-

nis ber UeberfüQe nach Mitteilung 511 ben meufchlicheu freunbeu feines

göttlid; (Sejcugten.

„Dies ift mein vielgeliebter Sohn, an betn id; mein XDohlgcfalleii habe".

Unb jo jog er aud; fie in beit Kreis bes (ßottlidieu.

ÄÄ
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2lllt 3&crn nn( (Tt>itr»t, joitnt alle bdbnbrr<t;rntkfn (Srfuifiuitjfii «itb iCitibrrfuitgrn jtnb iiübi

öu*d) Mr rd»ulivifffnfdn»ft. foiibfrii i r o t\ ibm in» Crbrn arlrcini unb iinfong* poii ihr brfümpft u»otbrn.

{ßcljr als hie jSdjulhieisljeif fräumf.

©ic ®rfd)etnung ice rcrftorßenen jaren.

3m . 2lrd;ip“ teilte oor einiger Seit iierr palimpfeftoie eine

£rjäblnug bes perftorbenen Metropoliten platon poii Kijcip mit, weldie

audi bet „Petersburger tferolb" feinen Ccferii uorlegte unb bie, irie in

biefent 23lattc bemerft irirb, fdiou besbalb üead’timg perbient, tpeil fie

poii einem fo berporrageiiben (Seiftlichcu ftamint unb einen interejfaitteu

Beitrag ju bem bunflen Kapitel ber „23ad>tfeiteu bes menfcblid’on Cebeus“

liefert.

"Per Metropolit frug tferrn palimpfeftoip, ob er an (Seiftererfd’ei*

liungen unb £rjdieinungen poii pcrftorbeiien perfonen glaube, unb fuhr

bann folgenbermafjeu fort

:

,,3d’ ireiß niebt, ob Sie meiner £rjäblung (Slauben fdjenfeu trerben,

allein pergeffen Sie uidif, baf; id> ein (Sreis unb ein, trenn aud; untt'ür'

biger, Diener ber Kirche bin unb feinen (Bruitb habe, 3bncn eine erlogene

ober erbadite (ßefdiidite 511 erjäblen.

Der .fall paffierte, als idi Hifdjof am Don irar unb bie Kirdieu

trauer um ben perftorbeuen Kaifer liifolai patploiuitfd) 511 £nbe ging.

3d’ faß in meinem 2lrbeitsjimmer (es irar um Mitteruad’t in ber 2tad;t

auf Sonntag) unb las bie prebigt eines (SeifHidjeu . . . Meine pban-

tafte war alfo untl’ätig, unb id? felbft befaub ntid; in einem ruhigen, nid't

erregten ^ufianbe. Hedjts pon meinem Cifdte führte eine CEbür in bas

fmpfaugsjimmcr, unb ftanb biefelbe gemölinlidj fperrangelipeit offen.

3di fifie alfo unb habe midi in bie teftüre ber prebigt pertieft,

plöplid' fühle idi einen leidsten Stoß in ber rechten Seite, als ob mir

3emanb ans ber geöffneten Oiiir einen fleinen (Summiball in bie Seite

getporfen hätte. UiupiUtürlid; fdiaue idi nadj rechts unb tras erblicfeu

meine 2lugeu? 3» ber Ibüröffnung ftcht in feiner gaitjcu Kaiferlidjen

Majeftät, ein treiiig 5m Seite gebeugt, Kaifer Hifolai paiplotpitfdi, feinen



ITTchi als Sic frrfiiiltreislicit träumt. <49

Jlblerblicf auf midi gerichtet. £s mar bas feine nebelhafte, burd;jichtigc,

unbcutlidic €rfd|cinung, nein, ich fche meinen unpergc§lidjen Kaifer leben •

big vor mir, febe an ihm blUcs bis 3U beit geringften fiinjelbeiten, in

fdiarfbegrensten Umriffen. ITiugte id; uid't in eine bcgrciflid;e blufregung

nnb Oertoirruitg geraten? 3(b fdjaue auf meinen geliebten bTionarchen,

uttb er ficht midi burdibriugenb, majeftätifd' unb gleichseitig gütig an.

Unb bas gefdiah nicht nur in einem blugcnblicfc. lltnpülfürlicb entftanb

in meiner Seele bie 5rage : „fall idi aufftchcn unb mich perbeugen ?

blüciu rric fall man ftch oor einer £rfd;eiimng perbeugen ? blubrerfeits

tpieberum muß man ftdj hoch por bem Kaifer perbeugen!" 3^1 flehe

alfo auf, unb in biefer Sehtube begann bas umnberbare, flare Bilb bes

großen ilerrjd'ers nadt unb nach in eine nebelhafte Srfdieimtng über-

Sitgeheii unb auf berfelben Stelle por meinen blugen 51t oerfditpinbett.

IDas fagen Sie 311 biefer (Erfdieiuung ? ITlich ber füge ober ber

£rjinbuug biefer £rsählung ju bcfchulbigeit, haben Sie uidit bie geringfte

üeraulafjung, ba ich ein (Sreis unb noch basu ein £r5priefter bin. lUeuu

ich auch sutpeilen übermäßig rcbfelig bin, fo höbe ich bod; nie in meinem

teben gelogen. blllciu tpas trar bas für eine £rfd;cinung? (Eilte fSallu-

cination, bie Ausgeburt meiner phantafie, ober eine Zerrüttung bes Herren-

fyftems ? Die £rfd;cinung Xhrifti beit blpofleln trirb ja allerbings pott

unferett lcid;tfertigen Denfern auch als ifallucination ausgelegt, obwohl

fie nicht betreifen fönnen, trie plößlicb
1 1 perfonen auf einmal pott einer

ifallucination befallen tperbcn fönnen. IPiffen Sic, tras hier für mich uuer-

flärlid; ift: trar ich bejfen trürbig, baß ber ntächtigfte aller irbijdien iierrtd;er

aus ber IPelt ber blbgcfdiiebenen mich in meiner ärmlichen Bchaufutig be

juchte? lOarutw erfdiiett er nicht einem IDürbigetett als id; es bin?"

£>crr palimpfeftoir beseligt por (Sott unb feinem (Setriffen, bag er

biefe firjäbluttg im 3Jhre (878 in (Dbefja pom IHetropoliten platoti aus

bejfen eigenem Ulunbc gehört unb batuals ttad’ bejfen ll?orten attfge

fdjrieben habe. Th.

#

3ffu|ion?

H?ir haben im 3uiiit;cftc ber „Sphinr" nuferen Cefern Kenntnis pott

beit eigenartigen (Erfahrungen gegeben, treld;e prof. Kellar por einiger

Zeit in ber „North American lieview“ sur Sprache brachte. IDir tpurben

nun burd; einen ,‘freunb uujeres Blattes aud; noch auf folgcubcn Bericht

ber Hem l]orfer Staatsjeitung über frperimente pott Drebbermifcheu,

treldie Kellar beobadjtcte, aufmerfjam gemacht.

,3n Kalfntta wohnte ich einer Seance non Dreh Derwifchen bei.

Das publifum, bas ausfchlicßlid; aus £nglänbern beftanb, trurbe in ein

großes, leerftehenbes (Sebäube, augctijdjeiiilid; ein unpermietetes Derfünfs •

gctrölbe, geführt, bin ber riicfwärtigcit lOaub befanb ftd; feine Ihür unb

an beiben Seiten ber £ingangsthüre trareu 51cei Aenfter mit ber blnsficht

auf bie (Saffe. blls mir eiittrateu, trar Hiemanb amrefenb unb baber

tu*
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fouuten mir ben Kaum forgfältig unterjudien. Danach sogen n>ir »nil

einer Kreibe einen Strich, ber beiläufig ein Drittel 0011t totale abteilte,

bas toir sunt jejujehauerraum beftiinmten. 3n bicfetti llugenblicfe erfcbieueii

oier Satire, welche uns einige proben ihres Könnens geben trollten.

£iti alter Safir nahm ein Koblenbecfeu unb (teilte es ungefähr sehn

Sug entfernt oou bent Kreibeftridie auf. tfierauf goj; er auf bie glübenbeii

Kohlen ein locijjcs puloer, bas einen ftarfen, angenehmen ©erudj oerbreitetc.

£iu treiger Dampf entflieg beut Koblcubecfeii, ber ben gaitseu Kaum
erfüllte, aber bie hintere Klauet noch betulich fichtbar lieg. Sechs ober

adjt .fug hinter beut Kobleubecfen begann ber alte Safir mit feilten Der.

irifchen laugfam 31t tausen. Sie liegen feinen taut hören ;
nadt uiib nad’

mürbe ber Sans lebhafter. plöglich, 31t nuferem grögten Srftauneu, fabeu

toir nur mehr ein ©cjicht, bas bes ©reifes. llad' uitb uad; oerlang.

fanite (ich toieberum ber Sans, nub ein ober strei Kiiimteu fpäter trat

ber ©reis att bas Kobleubecfen betau, grüßte nns nub jeigte mit einer

iitajeftätijd'en ©eherbe in beit Xfintergrunb bes ©etoölbes. Klit Spannung

fabelt mir in bie Kühlung feiner ©eberbe; toeber eilt lebenbes ©efeböpf

nodj irgenb ein ©egenftaub mar bort fichtbar, mit Kusuahme bes ©reifes.

11adi einem nochmaligen ©rüg nahm er feine frühere Stellung hinter bem

Kobleubecfen ein nub begann toieberum ben Sanj, aber in utugefehrter

üid'tung. 3 l,bem er ben Urin ausftreefte, begann er im leifen, gleichför-

migen Ion einen Saug 31t fingen, beffeu IPorte fid> meinem ©ebächtniffe

eiugeprägt haben. Sie lauteten: „Ai yn or ckto <!>!"

Dielleid't übte biefer nid;t umnelobiöfe Sang iit Derbinbtiug mit bem

weißen Dampf eine bypnotifd'e IDirfung auf uns aus. 3 >* Übern Salle

jcboch mar ich niemals mehr lierr meiner Sinne, als in jenem ITioineute.

llieine Ilugen roareu mit ber gefpannteften llufmerffamfcit, bereu ich fähig

mar, auf biefes brebeube ©eftdu firiert, als id? bemerrte, bag ber ©reis

Seile feines Körpers oou fidi 311 jd;Ieuberu fchien. 5ucrft mar es ein

llrm, barauf ber jmeite, bann ein 13eiu. Die 3Uujiott mar eine oolb

fotnmene, wenn es überhaupt eine 30ufion mar.

Der pintergrunb bes Kaurnes begann fidt mit ©eftchtern, bie bem

feinen ähnlich, nur jünger waren, 3U beoölfern uiib lllle fangen beufclbeii

Saug, plößlicb hörte ber Sans uiib ber ©efang auf unb mir erblicften

eine einzige ©eftalt, bie bes alten Safirs, melchcr au bas Kohlenbecfeit

herantrat unb fein Baffcbifd? oerlaugte. Don Heuern uuterfud;ten mir

ben Kaum, ohne eine plaufible firflärung für bas Derfchwinbeit feiner

Begleiter fiitben ju fönneu".

prof. Kellar jmeifelt aljo, ob in biefetn Salle eine firfärmtg bttreb

bypnotijehe Säufchuug möglich ift. IDenn mau biefe nicht aunehmen

wollte, jo mürbe man in Siefen offultiftifd'er ©ebeimuiffe geführt, bie 311

crforfd'cn ein jdjmieriges Unternehmen fein biirfte. Klau würbe hierin

einen Beweis für eine Klad’t bes ©eiftes über bie lllaterie crblicfen

föutien, bie nur fditoer benfbar erfcheiut. \ Thomassiti.
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Qtlerfinnirbtge j^äffe fefenergtfcßer QfSeeinfFuffung.

Unfer gefchäßtcr Mitarbeiter
, fjerr Uboofat Dr. 3ofef Kl in ge r in

Kaabctt, teilt uns roieber jmei (ehr merfwürbige 5äUe tclcnergifcher He*

einfluffung mit. 3n bem erfteren 5a Ile hanbett es fid; um einen burd;

5ermr>irfcn erzeugten IDabrtraum. lt*as ben srociten anbelangt, jo möchte

man faft 3u bem (Stauben btniieigeu, baß non bem 5ernwirfenben ein

lebeubes tDcfen 511 feinem (jweefe benüfit mürbe. Dr. Klingcr fdircibt:

„3m 3nbre 1 89O mar ber gegenwärtig in Kaabcn (Söttmcn) in

(ßarnifoit bcfinblidje Cieuteitaitt im 3,, fcmteric*32egimcnte Itr. 92, X;err

Ulbert Kühltet, als Kabett * fflffgiersjtellDertreter in (Tberejtenftabt (Uöbmen)

ftatiouiert. Ilm |8. 5eber biejes 3dbres (5ajebings- Dienstag) mar ber*

jelbe non einem breitägigen Urlaube, ben er bei einem 5reunbe jugcbrad'f

batte, nad; (Thercftenftabt juriiefgefebrt. 3 1 ' ber Tiacbt pom (8. auf ben

(9- 5eber batte er folgcnben (Traum : £s fam ihm oor, als werbe er

bureb ein (Befühl oou Kälte aus bem Schlafe gemoeft
;

er fehlägt bic

Uugcn auf uub finbet, baf; er auf einem plafoe im 5reiett liegt ; um ihn

ift nächtliche Dämmerung. Deibc Hrme nach rücfwärts aufftüfoeub, erhebt

er ben ©berförper ein wenig 00m £rbbobcn, um Husfchau ju halten unb

fid1 über bic ©ertlichfeit 31t orientiren. Da ficht er, baff er fich auf bem

5ricbbofe feiner fjeimatfiabt poftelberg (in 33öt;mcn) befinbet; rechts oou

ihm, etwa jmanjig Sd;rittc weit, ftebt eine 5riebbofsfapetIe, welche ihm

aber neu mar, ba eine folche Kapelle auf bem 5riebbofe, folangc er ben*

felbeit gefannt batte, nicht port>anben gemefen mar; unb unmittelbar an

feiner rechten Seite ftebt er ein frifdt ausgehobenes (Brab, aus bem ihm

ein Cobtengcrippe entgegengrinft. Darüber ermad’t er nun in IDirfHäl-

fen aus feinem Sdjlafe; es mar gegen jmei Uhr nachts.

Ilm näcbftcu (Tage (19- 5eber) scitlid; früh begab er fid; 311 feiner

Kompagnie; als er in bas <3immer bes bienfthabenben Zugführers ein*

trat, teilte ihm biefer mit, bap bereits geftern oormittags ein (Telegramm

ans poftelberg an ihn eingelangt fei, meld;es megen feiner Ilbmefeuheit

angemelbet unb an bas (Telegrapbenamt 5 urücfgefd;icft mürbe. Don banger

Ilhuung getrieben eilte er auf bas (Telegrapbenamt ; bas ‘Telegramm mar

oou feinem Datcr uub lautete: „Die Mutter ift plofolid; an Cungentähmung

geftorben“. Sogteid; nahm er fid; Urlaub, um nach Ijaufe 311 reifen; er

fam gerabe noch jureebt, um bem an bemfelbeu (Tage ftattfiubcuben He*

gräbuijfe beijumohneu unb feine Mutter uod; einige Hugcnblicfe 51t fet;en,

ehe ber Sargbecfel jicb über ißr fcblog.

Der teid'cuiug fam am 5riebI;ofe au unb fiebe ba: (ßettau an ber*

fclben Stelle, mo er im (Traume bas frifd;e (Brab mit bem (Tobtengerippe

gefeiten batte, an berfelben Stelle mar and; bas (Brab für feine Mutter

geöffnet, unb unweit baoon, mie es i!;m bas (Traumbilb gezeigt batte,

ftaub auch eine neue 5riebbofsfapelIe, bie iujmifd;en mäl;renb feiner 31b*

mefcubcit oon poftelberg erbaut morbeu mar, unb bie er nun bas erftc

mal faß.
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5ciue ITlutter war am \ 7. .fcber nachts '/i l l Uhr inmitten eines

luftigen (Scfellfchaftsfrcifcs, her noch um beit häuslichen Kbcnötifch »er-

fammelt trar unb ben burd; bie geöffneten .fenfter bereinbringeuben hei-

teren IDcifcn aus bem gegcniibcrliegenbeu Konsertfaale laufcf(te r plöfelich

»on heftigem llmr-oblfein befallen worben uttb binnen wenigen JTiinutcn

»erfdiiebcit. Tier Coötenbefdtauer butte fpäter fjerjfdilag fonftatiert. —
<§u berjelben Seit t»ar ein sweiter Sohn ber Derftorbeneu, Iferr

.frans Kübncl, als fieutenant im 3"fa"terie>I?egimcnt i*lr. 21 auf bem

fort 3anFoo»ich bei Xrfoice in ber KriroSije (Süb-Dalmatien) betad’iert.

Da bie Entfernung bis poftelbcrg 31t greg war, als bag er reebtjeitig

jum tcichcnbcgängniffe batte cintreffen fönneu, würbe berfelbe »an bem

(Eobesfalle bnreb feinen Pater blog brieflich »erftänbigt. 3» feinem Kitt-

trortfebreiben ersählte er folgenbes: „Km (7. feber gegen I 1 Uhr nachts

erging er fich auf bem EPalle bes forts. Da hörte er, poii ber Spifje

einer bafelbft aufgefteQtcn flaggenftange herab, ein Kauschen fdjrcien.

Er »erjagte basfelbe mit einem 5teinwurf; bas Kauschen umfreiftc einige-

mal bas Slodbaus bes 5orts, lieg ftch jeboch abermals auf ber flaggen-

ftangc nieber unb fdjrie roteber ; unb bas mieberholtc ftch einigemal.

Enblich ging fjerr Cieutenant Kübncl in fein Simmer. Da hörte er plöfs-

lieh bas Käusdjen abermals in feiner unmittelbarften itäbe gans fläglich

fchreieu; basfelbe batte (ich auf bem geöffneten Derfdtluglabcit, mit bem

bas ^immerfctiftcr po„ äugen »erfebett war, niebcrgclaffen. Er »erjagte

es »011 bort miebcrbolt, aber immer wieber (ehrte cs suriief. Enblich

fchlog er ben laben uttb gab einigen 5olbateit ben Kuftrag, bas Käusdten

31t »erjagen". Th.

^cfcpatßtfcßee unb J=-ptrtttfilifcßce.

Kn box Herausgeber. — Ifährenb ictj Sie Ctfterferien im Elleinbaufe I13 .-(5labbach
r

tiiibcufirajic 1, subriuge, erfahre ictj itrei iittereffante .falle rau Kitmelbimg eines

Stcrbcuben. öd- uiitl bicietben Jbitett mitteilen uttb 311 Jljrer Verfügung (teilen.

t. .frati iBroe. li batte »er Jahren einen .freuttb. Von bemfelbcu nnifite fie,

bag er ichmer franf mar. Eines Cags lag .frau li- mit ihrer (Tochter am .fenfter

unb iiberfetjaute bie f trage. 33a Flopfte es au ber OCbiir. „Herein", rief fie. Es Farn

uientanb; »crgebetis fuchte man auf bem ,flur nach bem Klopfenbett. Bann legte fich

.frati H- mieber ans .fenfter. tBieber Flopfte es; biefclbe tScfd)idjte mie rorbiti. Hub

gerabe fo ging es 311m britteu ttlale. Ba tagte .flau li. noch ittr Eoihter
:
„lUemt

nur nicht foebeu Johann (alfo ihr .freunb) gefiorben ift". — Bie Kt;uung ber .frati li,

betätigte fidj fpäter.

2. Jm .februar biefes Jahres ftarb bem (Stejjrrmriflcr Hürnig »on Itl.-<SIabbach,

tinbcnftrajje to, bie ,frau uttb hiitterlicg ihm t> Fleine Kittber. Kn bem Kbcttbc, als

bie feibenbe fidj im Kranfcnbaufe auf bett (Lob rorbercitete, bat fie ihren ITtann, er

möge heimgelten unb bie Kittber behüten. (Segen '/»H lll?r abettbs legte Herr Hürnig

ftch erfchöpft unb ermiibet 3ur Kulte nieber. Er Fonnte nid}t cinfdjlafeit. Bie Eafchen-

upr, bie er am Kopfeube feines ISettes tiefen hörte, blieb auf einmal flehen unb hörte

auf 3u tiefen, <Sleid;3citig (prang bie §immerthiir ans bent r(b 10 f;
unb bemegte ficb
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hin unb her. Pas bauerte fo lauge, bis ßerr Börnig ein £id>t angiiubete. Panti mar
alles füll. Pie €hiir fcftlojj ßerr ß. ju unb legte fi(b mieber gu t Stift. Pie Uhr (taub

auf V,I2. 5» r felben Stunbc mar Jrau Börnig geftorbeu.

©leidjgeitig erfahre ich, baß 4 junge, lebensluftige Pamen oft fpinliftii.hr

Wirbel entrichten. natürlich fommt es ben mäbeften nur auf Befriebigmtg ihrer

tleugicr an. ©ine ©rflarnug bafiir, marum bas ffi|ih.hcn Flopft, mirb gamidft ge-

forbert. Uergcrlicb erfchcinl es ben Pamen, baft bas üijdfcbru ftets gang genau fagt:

„Wer ben legten Kufj befommen? Wattii? Bon mein?" Picfc fragen befageu fefton

gur ©enüge, mie ber fonft fo ergiebige äjirfcl ausfieht. Jinf gang leere .fragen er

halten fie btircb Klopflante ftets Untmorten. ©rufte .fragen aber merben ftets t>er=

geblidj gcftcllt.

3cft bemuubere nur bie große ©ebulb bes „spirif, ber auf bic lattgmeiligfte

Weife folauge Iliitmorteu giebt. Piclleicbt ift’s ein ehemaliger „Bacfftfd;".

M. Aetius.

^fernnnrSung.

Pie $rau Baronin 8 . . . ergälfltc mir einft

:

„©inmal halten mir in St. ö . .

.

große 3‘>gb , unb nach bcrielben mar eine

3agbtafel, moran fiele Karaliere unb Jugbfrcunbc ans ber Umgebung tcllnabmcn.

3<h machte als Bausfrau bie Boniteurs, unb ba bas 3a3Öergebui$ ein iehr reiches

gemefen mar, fo bcrrfchtc bei ber (Tafel bie fröblid'fte Stimmung, mie es bei folcben

Suläffcit gemöhnlid) ber .fall gu fein pflegt. Jludi ich mar in befter Stimmung, gubem

ich noch jung unb lebensfroh mar.

„mitten in ber .feftesfreube iiberfant mich jeboch ein eigentümlich bcüngftigcnbcs

rSefnbl, melcbes alsbalb in einen fürchterlichen Wetnframpf überging, unb nnmillfiirlicb

fchrie ich im beftigften Sdjmcrge auf: „meine UTuttcr ift geftorben!" Kein .giufpruch,

Fein (Troftcsmort foniitc mich beruhigen. 3mmcl mieber entrangen (ich meinem Itlunbe

hie Worte: „meine mnttrr ift geftorben", unb ©hinnen eutftürgtcu meinen Uugcii.

Uns biefem ©ruubc ging bic ©cfellfchajt audi früher auseinanber, als es fonft ber

.fall gemefen märe.

„3<h Fonntc mir über biefett Borfall felbft feilte Seehcnfcbaft geben; bctiu obgleidi

meine mutter, bic entfernt pon mir in © . .

.

lebte, feit langem fefton Icibeub mar,

mie cs bei älteren .fraueu gumal oft ber fall ift, fo mar gu einer fo traurigen unb

nicberfcbmcttrrnben Wenbuitg bodi Fein Uulaft, gumal id> fie einige (Tage gunor befuebt

unb ich fte eher befjer als leibenber gcfuubeu unb rerlaffeu hatte. Sie mar uidit bett

lägerig, rerriditete ab unb gu noch Icidite häuslidie Obliegenheiten, unb ich batte audi

Feine Itachricht erhalten, baß fie FräiiFer gemorben fei. Hub jetgt auf einmal biefeu

Unfall. £r gerrte an meinem gangen IFerrcufvftem mit furchtbarer ©emalt.

„Uub biefe traurige Shilling follte fidj bemaftrbeiten. ©iuige Stauben baratif

erhielt idj ritt (Telegramm, in melcbetn mir bas erfolgte plötglidje Sblcbcu meiner

mutter mitgeteilt mürbe. Sie mar in berfelbcn §eit rerf(hieben, als ich mm Wein-

frainpfe befallen mürbe". —
Someit bic Baronin B . .

.

St. ©., im 3önuer 1 8>j3. B. J. K.



Anregungen nnh An^tatlp^n *

Jtfeue* Uunffßetfögen.

21n bie BebaFtion. — IPir erhielten von perfchiebenen Seiten aus nuferem £efer-

Freifc mitteifungen, bie fid> auf vfibus’ Kunftbcilagc im 3n*t^cfFe ber „rphinr" be

3irti?n 1111b ßdj namentlich gegen bie beifeen (Schichte rid>ten, wcldje jenes Bilb erflämt

wollen. IPir (affen hier 3wct folcbcr Bnßdjtctt folgen:

„(Seftern gelangte idj in bett Befift ber Spfeinr, Bcft 8«, mit ber Kunftbcilagc

ron ^ibus
r,3m morgcnwtn&e“. Seiber ift Feines ber beibeu (Sebidjtc feem rinne bes

Bilbes cntfprecfyenb. Pas Bilb ift ron fo großer (Tragweite, baß idj aunebtne, in

Pcutfdtlanb beftnbet ftch nidjt einer, ber bei* rinn erfaßt hat: fclbft nidjt einmal

jifens. Pidjter unb ITtalcr f*nb eben pon (Sott begnafeete Bataten, bie feen in ifeneu

maltenben (Seift 3um Busbrucf bringen, ohne fidj beffen, was fte aefdjaffen haben,

immer flar ju werben". J. P.

Per Derfaßer obiger (Porte gebt ootn StanbpunFte ber Kulturbefeeutung jenes

Bilbes (in ber 3&*0 aus, wäbrcnb bie folgcubcit feilen ron rein Fftnftlerifdjcr 21uf*

faffung heraus biFtiert würben.

rr 2Tlit ben beibeu (Schichten, bie 311 ^fibits' wunberfamen „morgenwinben" bei*

dert bilben wollen, bin idj gar nicht jufrieben. Pie Bewegung ber pfYdjc auf brm

Reifen ift ein ans feem 3nw^r0C11 herrorbredjenber Schrei, ber fich tn ben ftraff ge*

fpannten musfelu bes ganzen £etbes ausbrürft. Hub biefe swei Herren reben ron

„feligcm dntjiicfen" 1111b „tPomidtcbern". — IjarmomFabcglcitmtg 311 ber dragöbic

einer rede". M. J.

Paß bei bett swei in jfrage ftefeenfeen (Scbidjtcn ron einer <£rfaffung ber 3&cc

jenes Bilbes gar Feine Bebe fein Faun, ift ja fclbftrerftänblidj. 3 <*? mödjtc F^tcr als

<£rgän3*tng 3« obigen beibeu 2leußentngcu meine eigenen Bnfdjauungcit über bie

„lltorgeuwinbe" geben, bie ron einem britteu ftanbpuuFtc ausgeben, nämlich bent bes

$uFunftwertes. 3^ fearf mich hier allerbings tmr Furj faßen, hoffe aber halb ga1*3

2lnsführiidjcs über bie ^uFunft ber Kuitft, bie cntfdneben auf ben bort gegebenen

(Srunblagen bafiert, ben Scfcrti bieten 311 Fönneu. Bin idj hoch im Begriffe, jetten

Kunftwabrbeiten audj praFtifdj bas (Port 311 reben, bas beißt: fie in einem groß'

angelegten Kuuftauffage über Fitr3 ober lang ungetrübt unb bewußt 311m Bnsbrncfe

3» bringen. Penn bie Kunft ift hoch immer bas elfte mittel In ber dntwicfelung, bas

erfte unb letzte, wie idj fdjou immer betont habe unb audj ftets betonen werbe.

Prei puuFte will ich feier ins 21 11 ge faßen, in betten bas ganje (Sefeft banget,

unb bie an ber Baub ron ,fibns’ „morgenwinben" leicht 311 rerftrijen unb 311 eilt«

wirfclii ftnb. Per Baturalistmis in ber Kunft war nötig; er bat uns ein gut Stücf

bes IPcges poranaebracht, audj baburdj, baß wir ißn iibcrwuitbcu haben. Bur beißt

es bei aller BaturaliftiF in ber dcdmtF eins wieber ittrürferobern : bie 3 & cc l
~~

unb wir haben fie fdjon jurätferobert, IPir Fotnmen über bas Baturftubinm, bas

ja als foldjes in allen feinen Pariationcn bie pollftc Bcredjtigung bat unb uns febr

uütftidj war, hinaus — wir ßnben bei aller IPabrbcit in ber Parftciliina bie 3 '>fC
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roicbcr; mir Fennen bie .form unb erfaßen min ben 3ußalt. Penn fcblicßlicb mißen

mir ja hoch, baß es nid>t bas OEnbjiel ber Kunft iß, nur bie Hatur miebergngeben,

fonbern baß ße im leßlcn (Srunbe hoch ben Smerf bat, ju erfebiittern, ju erbeben, 311

befreien. Per Knuftlcr giebt ja bie ZTatur nicht in ihrer IPirFlicbFeit mieber, jouberu

fo, mie er ße empf inbet. t£s Fommt bei jebem feiner probuFtc immer ein ge*

rnißes (Etroas ßittju, bas in ißm liegt unb tiidjt nur reine IPicbcrgabc iß; bas in ßdj

felbß ein 2Infd;auuugsmittcl ßnbet. (Es iß bas SubjcFt, bie eigene (BefüßlsFraft, bie

am (DbjcFt in ber Hatur ßdj jclbftfdjöpferifcb ausiöß unb fo befreieub roirFt.

Pie Siele ber Kunft aber, bie ßch roobl am cntfdicibcnftcn augcublicflid; in ber

lTlalcrei Funbgebeu, meil jene 3U biefer Seit am ßärFßen in ber Krißs, in ber lieber-

minbung ber Krißs ßetft — jene §ielc ber Kuuß laßen ßd; in folgcitbe brei punFtc

tufaminenfaßcu:

t. Pie 3 bec als teitniotio unb (Eubprobletn. (Sic roirb bei ooIIFommcncr 23c-

ßerrfdjung ber (EediniF mit allen ju (Sebote ßeßcubcit lllitteln ber HaturaliftiF plaftifd;

erfaßt.)

2. Pas Pcrbältnis bes IKcnfeben 311t Hatur, in ber er lebt, aus ber er ge-

boren mürbe. (3beal: ein eiit3clner lllcufcb in ber objeftio erhabenen (Stöße ber

Hatur, bie er, ber IPiitjigt, im (Seifte umfdfließt.)

3. Pie Parftellung bes HacFten, meldjc aus ben beiben erßen punFten

refultiert. ((Bemaltes 3nnenleben, rein geiftig erfaßte piv(be, bei ber jebe öcFIeibuug

ßörenb mirFen m u ß.)

Sum Heil finb nun in ber Plaletei febou Pcrfiidjc auf ciufelncn biefer brei <Se=

biete gemacht roorben, Pcrfud;e, bie in ihrer Hrt rollen Beifall rerbieucn. So mürbe

3. 23 ., roas ben erßen punft betrißt, bie (Erjaßung ber Cbrißusibee aus bem moberneu

(Beiße heraus ocrftidß, roitllßbe unb anberen. IPotjI malte man ba neben phyßfcben

Sdjmcrjcn (roie bas 3. 23 . Sturf getliatt bat) audt bas Sittern bes (Scfiißls, bas

pfychifcbc icibcu — aber bas reine, freie llebermittbeu im (Seifte, bas göttliche 23 c-

mußtfein bat mobl nod; niemattb recht 311m JIusbrucFe gebrad;t. Podt in .fibtts

febeiucn mir IcbcitsFräftigc IPmgcln baju 311 liegen; ich erinnere nur au bas 23 ilb

im ITlär;,hefte ber „Sptjinr" t 8 <)3 : „liebe bid; meg oon mir, Satan!“ unb au „Pas

Kreut" im Jlprilßeftc besfelben 3abrgangcs. (Pie .fehler finb ber ftets uuoollFommeueu

Keprobuftion suturcebnen.) 2lllcs IPciterc bleibt oon feiner (Eutmicfcluug 311 ermarten.

Hoch iß nufere Seit nicht reif für bie rein geißige (Erfaßuttg ber (Ebriftnsibcc, jenes

getraltigen Problems. 2lbcr ße mirb cs merben
;
bas berocifcu bie regen, immer ßcb

eritcuembcn Perfucbc auf allen (Schiefen, namentlich aber auf bem ber Kunft, benu

biefe iß boeb ftets bie erfte JlnFünbcriu bes JIcucu unb ber geiftigen 23liitc unb Keife

gemefen; unb ße roirb es audi bleiben. IPir Fommen bem Siele näher — mir alle

fühlen unb mißen es.

ITlit jenem 23ilbc „tjebe bid; meg 0011 mir, Satan!“ im lllärsßefte jufammcu

ßättc ich gern bie „lllorgeuminbc" feiner 3eit erfdieinen (eben. Poch fanb man 23c

beuFeu barin, bie ßch jebenfalls mit Feinem Kunftmaßc ttteßen laßen. 3 (*! mußte alfo

feinerjeit auf bas SufammenmirFeu ber beiben ermähnten Kilbcr rcrjidßcu. Pas mar

mir nun fdjmertlich, meil in btefen jmcien .fibus* gante KiinßleriubiribualitSt in ihren

beiben tEttbpoIcti 311m 2lusbrucfc Fommt — unb meil oieles, febr oieles oon bort aus

ju übcrblicFcn iß.

Pas erfte ber beiben Silber fällt gans unb gar in bie erße ber beiben orbenmgett

unb trißt hierin fdjon einen Hagel auf ben Kopf, ohne jeboeb bas gante (Schiet 311

crfchöpfcn. Pettn ba3U bebarf er eines großen Selbßbcroeifes, ber nie ttad; foldicit

IPicbergaben 311 beurteilen iß. Ulan muß ba in ben (Scbcimuißcu bes (Originales

felber lefen unb crFcnncu Fönncit. (Eroßbem mar in jenem Pcrfud;crbilbe fcboit manches

311 fchen. Pie innere Permanbtfdiaft, bie 23rübcrlid;Fcit beiber lllcufchcn mar mtoer-

Fennbar. Per Perfudjer oerlocfeub fdjön, fdßau, geiftreid). Per aubere in ßd; bemußt,

rußig; er ßegt in ber (Stöße biefes (Sottbemußtfcins, oßne 3U oerßudjcn ober 311 oet
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bammcn. «Er bleibt fich aleieb in feiner herben Unberührtheit unb wirft fich nid>t weg.

Pa ift eigentlich gar nichts mehr 311 rerfübren; nur ein neuer beweis ber göttlichen

Kraft über alles, was pon «Erbenart ift. (Pas erFlärenbe (fiebidü ba3it giebt bas alles

fiel 31t äußerlich, picl 311 „rafettb“.)

Pie „ITTorgeuroinbe“ bieten eine trejfliche 3Hufträtiou ju ben beiben folgenden

Jorbcruugen. Sie geben bas Verhältnis bes meufebeu 511 ber ibn umgebenben Zlatur

neben aitbercn Silbern non vfibus in eigenartiger, gatt3 portrefflidjer IPeife. Zltid*

bic Parfteüung bes Zlacften ift hier mit einer llleiftcrfebaft nub Keufd>beit ber Sc«

banblung 311m Zlusbrucf gebracht/ baß bas Silb gan.3 befonberc Seacbtung rerbient.

ZTur pon Wenigen würbe feitber in ähnlicher Weife gearbeitet, früher batte

preller in feinen berühmten (Pbyfferlaubfdjaften perfnebt, ben ITtenfchen im Spiegel

ber ZTatur, im Kampfe mit ben (Elementen 3U jeigen. €r batte ben rechten Weg be^

treten. Zlber es gelang ihm nur 311m (Teile, auf biefem Wege ein gut Stiicf weitern*

Pommen, foweit er nämlich Sagenftoffe babei perwerten Pennte. Unb fe gewannen

feine probuPtc einen t fd> • l^eroifd?en (Eharafter, ber bic letzte Starre ber (Trabition

nicht iiberwinben Ponnte. 11nb barüber hinaus Pam er nicht. ZTeucrbings ift es aber

befonbers Klar Kling er, ber jenes Problem aus bem 3mterften heraus rerwirPlicht.

Pa habe ich auf ber lebten großen berliner Kunftausftellttng, bie leiber bes Schunbes

all3Ut>iel enthält, jwei Silber ron Klinger gefehen, bie mir t»iel erfüllten unb noch

mehr pcrfpracben. „Per rerlorcne Sohn“, ein (Pelgemälbc, bringt ba in feinem mittel«

ftiief (es beftebt aus brei (Teilen) ben Sohn, ber auf freiem ^elbe bie Schweine hütet.

«Es will Zlbcnb werben. Violette färben bufdjen über ben Simmel. Hub bas gau>e

Weh ber Vcrlaffcnhcit bes einfamen Hlenfchen ift in bie ZTatur, in bic Stimmung nub

Jarbc ber ihn umgebenben Siigellaubfchaft binciugelegt. Pa empfindet man fofort

mit; aus jebem (Teile biefer füllen iandfebaft fchlägt uns biefelbe Stimmung entgegen:

bas Web ber Vcrlaficubcit. Pas anbere Silb ift eine ZTabicruug „Kn bie Schönheit“,

eine ber fchöuftcu unb tiefftempfunbeneu, bie id? überhaupt Penne. Pa Fniet inmitten

gewaltiger, bodmuffchicßcubcr ZTatur ein menfeb, itacPt, mit gefenftem Sanpt, ron bem bie

laugen Saarc weit über bic Schultern fallen. «Er febrt bem Sefdjaucr ben ZTücfcu 311,

tief in Knbadjt ücrfuuFeu. Kleiber unb Schube liegen linPs im Vordergrund. <Sau3

«Empfinden unb «Sefiihl, Puict er ba, ror biefer gewaltigen «Erhabenheit. Vor ihm

bas UTecr, neben ihm lw<hauffcbießeudcr unb ebelftoljcr pjtan3euwud?s. Pas ift ein

herrliches Silb, polier Keufcbhcit unb «Srößc unb unendlicher Zlttdacbt: — Z1 11 bic

5 d? ö n b e i t

!

Sur bei tfibns fanb ich eine gleich Fcufchc unb erhabene Parftellung bes ZTacftcu.

Pas jinb Peine ausgc3ogencn Zierpuppen, fotibern gau^e menfehen in ihrer göttlichen

ZTacftbcit. Pa Faun nichts, auch garnid>ts „anftoßenb" berühren, unb am allerwcuigflens

in jenen „ morgenwiuben“, bie fo garuichts mit bem (Treiben ber Welt 3U thuu haben.

Solche perfouifiPatioueu ber ZTatnrPräftc finb wahrlich geftattet. Pies Singen bes

menfehen mit jenen ZTaturPräficu, bie ihn umfchmeichclu , bereu IPirfen er nicht 311

«Tube Pennt, unb beiten er fich bmgebeu muß, ohne leßte IPilleusherrfchaft ;
burdi bereu

fpielenbe llmgauPelungen er bas Sewußtfciu feiner (Einjelfchaft, fich felbft, erft fiubeu

mn§. Pas ift ja bas gait3C Geheimnis bes £ebens, ber materic: bas innere ÜosFommen

pou ihrer UTadü. Pa liegt Werden unb Vergeben für uns: bas ift Wcltproblem.

3u ben „morgeuwinben" ift ber Vorwurf fonuiger Zlrt. «Es liegt etwas Sc«

freienbes bariu, troß ber finulicbFcit, bic in jebem (ßliebc bes auf bem Reifen Pancmbeit

mcnfchenPinbes fich äußert, jener SinnlichPeit ohne Srntalitat, bie aus bem initcrfteu

Zittern ber pfydie hcrausgeboren wirb. Pa wirb ber gait3C Ulcufd' jur Pfycbc — unb

bic ZTatur umweht ihn mit ihren lüilbignugen, mit ihrem rerlocfeucn Spiel ber Sinnes*

regungen, baß er auffchreieu möchte por halbgeahntem Schute^. Pa ift er nod? gatt3

Gefühl ; bas Sewußtfeiu will erft werben. Hub es bebt ber innere Sdmter}, ber Peine

Stimme Pennt, fouberu fich wiebernm nur in ber eigenen Zlußeunatur 3eigt.

Zluf einem aitbercn Silbe pou »fibns „Per lOolPcumann“ ift im (Segenfaße 31t

biefer Parftellung ber Zuneigung jwifchen mcnich unb ZTaturPraft, biefer Parftellung
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ber inneren Sinnlidjfeit — bas Problem bes Sdjrecfcns, bes (Srftanneus gegeben.

Pie llnfdjlüfftgfcit imb bie Kcngftlicbfeit jenen unerfafften ilatnrfräftcn gegenüber,

bie it;re Wirfungen tief in unfer 3" ,lf rcs fpielen laffen, ift anf jenem l?ilbe ror

trcfflieij jum Jlusbrurf gebracht. 3* mill fdjon jegt and; barauf bimoeiicit, meil

eine Keprobuftion in einem ber nädjflen fpbmrljcftc erfcheinen foll.

Was bas Pilb „Smiefpradje" in biefer Hummer anbetrifft, fo bleibt nod; ben

obigen Worten nur nod; menig bariiber 311 fagen. t£s fällt mobl 90113 unter bie britte

ber cforberungen unb bietet ebenfalls in feiner itaio'gciiialcn ZTaturauffatfung fiel bes

Knjiebenben.

3dj glaube, baff meine Kusfiibrungcn , fomeit fie liier gegeben merben fomtten,

niebt ntiiffig tuareit, fonbern baff fie manchem millfommcn ftnb unb einen ober ben

auberen 3um Hadjbenfett anregen. £ie9t bodj meiner Knfidjt ttad) in ben brei Jorbc

ruitgen bie Kunft ber gufurift, in ihren fielen roenigftens, bebingt. €s lägt fteb alles

jenes aus ber bilbeuben Kauft aitacnblieflicb am beften crfclicn, roeil biefe grabe jegt,

mie fdjon oben gefagt, am merdidjften im Hebergange ftebt. (Es gilt aber and? für

ITtufif, Pidjtfunft unb Saufunft — unb 90113 befonbers haben mir in ber Picbtfnnft

fdjon einen tüchtigen Sdjritt ooruiärts getffan. 3 ,ltcrc ffantc parallelen unb «Einjclhciten

muff idj mir bis ju einer günftigeren ©clcgenlieit oerfparen. i£s fei mir groffc <5e=

liugttjnuug, menn idj jum ridjtigett Pcrftänbnis fiir .fibus' Knnftridjtnng in biefeu Seilen

(Einiges beigefteuert habe. Evers.

¥

©ic (JUtfilärpfFicßt.

Jln ben ßerausgeber. — Peraulafft burdj 3Bre (Entgegnung auf bie ron tferru

paul Siebter untcrjeicbnctc (Ermiberung betr. „Pie Kricgspftietjt" famt idj uidjt umhin,

meiner IHeinung burd; bie .frage Kusbrucf 311 geben: Woraus beftebt beim ber Staat?

Pocb nur aus einer Bereinigung einjelner Jnbiribuen, bie, jebes fiir fich, für ihre

Üljaten rerantroortlidj ftnb. —
Was ift bas Karma bes Staates? — Pie rerantniortung ber Kriege finiten mir

bodj nur ben ben Staat bilbenben 3nbiribnen anfbürben, bie Bcrantmortnng trägt

alfo jeber ciitjelne. Pie pflidjt bcsfelbeit ift folglich, fobalb er oon bem fdjrcienben

Unrecht ber Kriege öurebbrungen ift, biefclbett, jomcit es in feinen Mitteln (teilt, 311

perbiiibern. Unb ift ber Krieg felbft jum Kusbrucb gefommen, fo fann er immer nod;

für feinen Heil bafiir arbeiten, inbem er ben ©cborfam oermeigert. —
3d; faitn es uidjt mit bem (Stauben unb ber Ueberjengung eines tUvftifers rer*

cinbareii, baff er ftcb jum «löten Jlnberer brrgiebt. F. H.

Wenn es im Karma eines Hlyftifcr inbegriffen ift, im Pienfte feines Polfcs

Krieger eines attbern Polfcs töten ju müffen, fo mirb es ihm, nur mit Ausnahme
bes Falles ber Dotlenbung in ber mvftiicberi «Entmicfeluiig, nicht gelingen, ficb folcbem

Karma 311 ent3ietjen. «Er labet baburd; aber fein neues Karma auf ficb, menn er ficb

jener Pflicht oljne perfönlidjcu Wunfdj unb Willen uutcrjieht. cEiti Polt ift jmar

feine 3nBic>ibttalität
,

mobl aber ein eigenes 3nBtriöui, nt , unterfdjicblid; oon ben

eiujeliieii 3t1?mic|,lf"c aus benen cs beftebt, ebenfo roic ein inenfdj, ein Ibier, eine

pflanjc felbftänbige 3 ,» £> ir*t!>HCtt finb, im ©egenfage ju ben 3itbioibuen ber riclcu

cinjelnen Sellen, aus benen foldjcr Uienfcb, joldjes (Eier ober jolcbc pflanje beftebt.

(Ebcnjo bot audj jebes Polfsinbioibuum feilt. eigenes Karma; unb nur ein ganj

deiner Seil bes Karmas ber (Eirtjel neu, bie biefent Polfsinbioibuum ainjcljörtrii, trägt

ba3ti bei, bas Karma biefes legteren oon bem anberer Pölfer ju unterfebeiben.

H. S.

Digitized by Google



IßcttifrlninuDtt unh :ßefpredjiiniien.

*
ilbofpfk $Vancß »*•

21m 1

1

. üpril b. 3 - ftarb j« Paris bcr berühmte pbilofopb uitb Kabbalifi 2(bo Iphe

rau ff. Pie „Revue cncycloptfdique“ pciöffcntlicbt über bcnfclbcn einen 2Irtifel, beni

mir folgcnbcs entnehmen:

Per (belehrte mürbe 3u iiocourt im Departement ITTeurtbe am 9 . (Pftcber isoq

geboren. «Sr mar ber ?Ibf6mtnling einer israclitifd?en „familic. 3 tn 3a hre l83- trat

er, uaebbem er mit Tlnsjcidmuug feine Stubieu abfolricrt batte, ins iehramt ein,

uitb mar itt bemfelben 311 Pouai, Hancy, DerfaiUes unb fobatm im 3°^rc l8 *n *,n

Collegium €t)arlemaguc 3U pari« tbätig. 3 U bemfelben 3ahrc erbffnete er itt bcr

Sorbonne einen Kurfus ber Sojialpbilofopbie, mürbe aber burdj Kranfbeit gc3roungen,

bcufclbcn bis 311m 3®^rc 1846 ju unterbrechen. Don 1849 bis 1852 trat er au bic

Stelle bcs RI. JSarthelcmY'Satnt Pilairc im College be ,framc, mo er t*om 3 a^rc 1854

an Pölfcrrccbt lehrte. 3m 3abr<* l«56 murbe er 311111 profeffor ernannt 1111b befielt

feinen Ceprftubl bis 311m 3ahre 1886. Sdjon 1,842 murbe er 311m Konfcrrator bcr

föniglidnm ^ibliothcP, $»e« 3a^rc fpütcr OTitglicb ber Jlfabcmic bcr ITloral* uub

Staatsmiffcnfchaftcn. 3>ubcm mar er ITIttoiHcb bcs oberfteu Huterridjtsrates unb Picc*

prüftbent bcs israclitifd^en Koufiftoriums. 3m 3a^re 18<»‘> murbe er Komtbnr ber

(Ehrenlegion itnb im 3Jhrc ,HÖ° ernannte man ihn 311m präftbentcn ber £iga gegen

beu Atheismus.

Per (Sclehrtc befan ein linifaffcnbes IPiffen, l|ielt ficb aber als philofoph jtir

cflcftifdjeu Sduilc nnb prohibierte feine neuen 3&ce,IL mar ein eifriger Pcrtrctcr

bcr fpiritualiftifdjeu IPcItanfchauuug uub als foldjer oerbiciit er befoubers uufer

ebrenbes JlnbcuFen. Sein IPerF über bic Kabbalab (1885 neu erfdjicneu) rerbieut

riihmeubfte ^Inerfennung. Pon feinen fouftigeu IPcrFen feien t|icr ermähnt- Exquissc

d’unc histoire de la Lojrique (1838); lo Comniunisme jupe par PHistoirc (+1849);

Rcforinateurs ot publicistcs de PEurope, meldvs IPerf brei (Teile umfaßt
*,

Moycn ave

et Renaissance (1863); Philosophie du droit pcnal (1864); Philosophie mystique du

droit ecclesiastiquo (1864): Philosophie cn France a la tin du XVIII'* sudele (1866);

Philosophie ct religion (1867); Morale pour tous (1868); Moralisten et pbilosophes

(1871); Philosophen modernes, elrangers et fran^ais (1879); Kssais de Critique philo-

sophiqne (1885); la Morale pour tous (1885); le Peel»4 origincl ct la femme (1886);

Philosophie du droit civil (1886); l’Atne (1888); Le Panthdismc oriental et lo mono-

theisme liebreu (1889); Nouvcaux Kssais de Critiquc philosopbiqno (1890) ; PIdee de

Dieu dans ses rappurts avcc la seienre (1891). 9efamitlicb bat bcr berühmte (belehrte

and) bie Ausgabe bcs „Pictionnaire des Sciences philonoplnqucs“ (1814—1852, 6 vol.

in 8 °) mitcrnomme 11 , meltber bic roüftünbigfte llcbcrfidit über bie Poftrincn ber

eFleFtifd?en Sduilc gemährt. Seinem ,+renubc papns, bem präfibcnteu bcs Groupe

(l’dtudes esoteriques ^rauFreitbs, fdjrieb er mehrere Dorrcben 311 feinen IPcrFcn, uon

bcucn befoubers bic 311 bem Traite mdthodiquc des Sciences occultes heroorjiihcbeu ift.

Thomassin.

*
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(Heue Jltlpungen mit ^ufapta (paffabtno.

fierr I)r. Carl btt prel teilt uns mit:

ITtaler riemirabjfi aus JJout — fo fdjreibt er mir — tjat in ©emeiujebaft mit

prüf. (Pcboromirp ron IParfdjau Sifjungen mit bem Hlcbium Ettfapia pallabiuo gc

halten. Es mürben fanftatiert: tetntatioiien bes Eifcbes, bes ITtebiiims famt Stuhl,

ein Ijattbabbrucf in €et)nt, Berührungen bureb ©eifterbänbe, Eöttc int Klarier, Ke
megnngen rau möbeln — Klles unter ben ftrengftcn KotttroUbcbingungen, „LYvidence

etait öcrasante“. ©ehororoiej mar bis babin ffeptifcb, mirb aber nun in bem gelefenfteu

poluifcbeu Blatt, bem Eoitrricr ron JDarfdjan, feinen Bericht reröffetitlicheit. Ettfapia

mirb in yälbc micber nach Koni fammen nnb mit attberen ©dehnen S itpiiugcit halten.

Jur ’Rrtttft bee fäptrtltemua.

„IPopu nach eine Kritif bes Spiritismus! — 3cber nur einigermaßen gebilbete

IKenfcb muß bod? beute ben Spiritismus als bas, tras er mirflid; ift, längft crfaniit

haben: als ben größten tiunibug bes |g. 3Jhrh»'ibertsl JP0311 alfa eine Srf'rift über

ein folcbes Ebenta, bei bejfeu bloßer Kennung uns fdiou bie Schamröte über bie Per«

irrnng eines Eeils ber heutigen lllenfcbbeit ins ©efid)t febießen muß?“
So nnb ähnlich, meint ©berft r. © i 3 y cf i ,

mag mancher ausrufen, meun er ben

Eitel feiner neuen Schrift (§nr Kritir bes Spiritismus. Perlag bes Kibliograpbifcbeu

Bureaus. Berlin tsgs) lieft, fr bemüht ftctj nun, in berfelben 311 erroeifeu, baß mau
über beit Spiritismus bisher nur öcstjalb fo abfällig geurteilt bat, meil man über

fein eigentliches tPefen fidj nicht gcuügenb aufflärte unb nur bie populären Per«

perrnugeu ber (SeiftcrFuiibe beachtete, ferner mar. mie er ausführt, bas größte

Biubernis, melches (ich bisher ber miffeiifcbaftlicbeu Prüfung bes Spiritismus entgegen«

ftelltc, ber erlaube ber ©clchrten, baß berfclbc gegen bie ITaturgefeße rerftoße unb

beshalb abfurb genannt roerbeu muffe. 3n geißroller IPeife richtet iid) ber Perfaffer

gegen biefen, mein eingebenö nach, baß eine große Jlnpatfl ber fpiritiftifcheu Phänomene

in ber Perlängerungslinie ber heute gcltcitbcn Katurgefctpe liegt unb betnerft, baß,

felbfi meint bie Behauptung bes lPiberfprud)cs ber Phänomene miber bie Katurgcfetpe

rid'tig märe, bics bod; nur ermcifctt mürbe, baß biefelbeu ben ©efeßcu miberftritten,

mcltbe unfer Kopf bisher über bie llatur aufgeftcllt hat. Pie ©efebiebte ber Balun
mifienfehaften bemeife, baß fidj bie £ebre ron ben Katurgefetpcii fortmährenb geänbert

habe, llitb fie merbe (ich fldjcrlidt nod) lebe mefentlicb ättbern, bei pturbüiciibcr Er«

fahrung unb mit ber Entmicflung nuferes Erfenutnisorgans. Pen ©eiehrten ift in

biefer fnufiebt bie Kernefficbtigung ber Jleiißerung 3 0 bn li e r f cb e 1 5 in feiner Ein«

leitung in bas Stubium ber Ilaturniiffeufcbaften 3U empfehlen: „Per rollfommeuc

Beobachter mirb in allen Etilen bes IPiffeits feine Kugelt gleicbfam offenftehenb

halten, bamit fie fofort ron jebem Ereignis getroffen roerben föniteii, melches fleh nad;

ben bereits angenommenen Ebeorictt nicht ereignen follte; beim biefes fiub bie Chat«

fachen, mcldjc als £eitfabcn su neuen Entbecfungen bietten“. Picfcr Kusfprudj, meint

©ipycfi, müßte über ben Eingang jeber ijodifduilc gefetpt merbeu; rielleidtt mürbe

bann meitiger gegen bcitfelbcn gefüubigt merbeu.

Erog feiner flarcn IPiberlcguttg ber beliebten Einmänbe gegen ben Spiritismus

fdjeint ber Kutor boeß am Schluffe feiner Parflelluitg mehr pur auimiftifchen Erflärnngs«

meife binpmteigen. Er bietet fobaun eine Einteilung ber ITiebieit nadj ihrem IPcrtc,

mobei er in feinen abfälligen Keußerungeit über biefelbeu rcobl 3u rocit geben bfirfte.

3ebocb h®t feine Sdjrift offenbar nur beu Smerf, beiijcnigeu, tt’cldjc btirdj bie lllai«

lättber Efperimeute fidj rcraulaßt fühlten, bem Spiritismus ctmas näher 311 treten,

in einer ,form KufFläruiig 311 bieten, mclcbc ihre bisherige Kiifdiaiiungsmeife in Ke«

traebt pieht. 3<*! glaube
,

baß cs bent Jlutor gelingen mirb
,

in biefer Bepichnug

nuferer Sache einen bebeuteubeu Pieuft ptt leifteu.

*
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Soeben ftnben mir in her „peutfehen IParte“ (7 . 3" 1 > (893) eine Srfprediiirtg

ber <Si3Y<fif<ben Schrift, welche biejein (Organ wenig Ehre macht. Per hochtrabeube

„(Belehrte“, ber fidj bieiclbe leiftet, wirft tV r. (Sigycfi oor, baff er in ber ülnstDabl ber

Autoritäten, bie er für ben Spiritismus anfübre, nicht porfiebtig genug fei, mtb

fpridjt unter aitberem oott bettt „phantaficooUcu dltemifer“ Eroofes. IPir glauben, ba|g

linier Kritifcr es fidj noch nicht hat angelegen fein Iaffcu, bie wegen ihrer wiffett'

fdiaftlicben (Senaiiigfcit felbft non (Segnern gefd)ägten Schriften biefes berühmten

,forf(ijers über feilte Erfahrungen 311 ftubiercu. Sanft hätte er unmöglich fo albern

über bie pfychologifd;en Phänomene urteilen Föntten. IPir wollen gans überleben,

bas ber Kritifcr ftd; auf Ausfagen fiiigt, bie £ombrojo oor feine Stfehrung gemacht

bat, um bie Anführung feines Samens bttrd? ©ijycfi als uugeredttfertigt biujuftrilcti.

paff er aber bem Autor oerbieteit will, Aitalogiefdtlüffe 311 machen, bas fitibcii wir

gcrabc3u lächerlich. ^eftguuagctu fnib and! noch folgenbe Säge: Pie (Lrcttnung

3wifd;ett Seele uttb £eib, welche in bem gatten Sebriftcbcn fiiUfdtmeigettb als bewiefett

hingeftellt wirb, ift cbenfo uttbewiefen, als irgenbwclcbc Ifypotbefeit bes IHaterialisnms,

ber ja tjicr bauptfächlicb befämpft werben folf“. — „(Sewiff wäre es fehr erfreulich,

wenn bie myjtifcheu Erfcbcinuitgeu nuferes Seelenlebens“ aufgeflärt würben. Aber

bas wirb burdi eine erpcrimentrllc pbvthologic beficr gelingen, als bttreij ntetaphyfffche

Spefulation“. Piefc Beincrfungeti bürften erfetmen Iaffcu, wie tief ber Kritifcr in

beit Sinn ber neuen Schrift eingebrungett ift. Ulan biirftc boeb amtelimen , bas jeber

mit Pcrftanb begabte lUenfcb fofort einfehett muff, baff (ßitycfi eben bie nencjtcu

erpcrimeutalpfydiologifdjen .forfdftingen, welche auf bie Plöglichfeit ber (Erenitung ber

Seele OOllt grobmatcriellcit £eibc hiilwnien uttb 3ur Erflärutig ber früheren lllyftif

bienen, weiteren Krcifen nahclegcn will. Thomassin.

?

ßtnt neue /äeßrift üBcr Ctntgc« Cßrtfknfum.

(Otto IDcbbigett, gleich befannt als Jforfcber wie als pichter, welcher 1870/71

bie politifchc (Einheit Pcntfcblanbs in Jfrattfreid; miterfämpfen half, ein Eitfel bes

geifilidjeu üiebcrbiditers p. . IPebbigen, bricht in oorliegettbcr Schrift 1

) eine £on;e

für Peiitfeblanbs religiöfe uttb geiftige Einheit. Es ift leicht pcrftänblid;, baff er am
Anfänge berfetben, mehr als notweitbig gewefen wäre, für feine politifchc lieber

ieugung eiutritt. IPir fürchteten febon, ein fortgefegtes, gegenwärtig fo beliebtes,

phrafenfpiel 3ur Pcmtition ber „Seligion" uttb materialiftifcbes Aufflärnngsgcfdm'äg

lefen 311 muffen, jumal ber Autor einmal bie „(ScfcUftbaft für cthifche Kultur" fo fehr

hert'orhcbt uttb merfmürbigermeije finbet, baff biefclbe, welche ftd) bie pflege einer

„religionslofctt" Hloral 311 r Aufgabe gemadjt habe, ein beweis bafür fei, wie mächtig

bas Pertangen ttad; einer IPicbcrerwecfuttg bes ungetrübten „religiöfeti (Blaubetts"

int Polfe ift. (I) würben wir halb freubig burch einige Stellen überrafebt, aus

beiten tjerroreje^t, baff IPebbingett ben (Blanbcn att (Sott unb Ilnfterblidifeit für bie

einige (hriftlich<bcutfd)e Kirche ber .nuFuitft uotwenbig hält- Et fagt unter aitberem:

„Sollen bie uns rings umgcbcttbcit Sättel fidj niemals flärctt, nach bereu £öfuttg bie

Soften ber Illeufcbheit ihr £cbeu bitibiird) geforfebt? lPogn bie taufenb cfäben oott

£icbe uttb reunbfehaft, bie uns mit ber (Segenwart uttb Pergangcnhrit oerbinben,

wenn es feine fStifunft giebt, wenn alles mit bem (tobe aus ift?! IPas aber fann

in biefe gufunft hinübergettommen werben? Pie ^unftionen unteres irbifebeti Kleibes,

bes Körpers, haben aufgehört, bie Stoffe, welche ja fd)on bei febgeiteit beftäubig

wecbfeln, treten in neue cbemifche Perbittbnttgen, unb bie Erbe hält alles feft, was
il;r gehört . . . Paff bie Dernnnft unb mit ihr alles, was wir au Kenntnis uttb

) Ein e i ttiges E b r iften I n 111 11 nb ci 11 e ei ni ge cbriftl i di - beutf che Kirche.

Ein Hiahnrnf an alle Peutjcben. Perlitt, tu‘>3. Perlag oott Ata j Säger. 1 Illarf.
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IDiffen mühfam ermorben, uns in Me iSmigfcit begleiten roirh, bnrften mir hoffen,

riclleiibt and; Mc £rimieriutg an unter ir&ifrfjcs Patern. Ob mir 6as ju miinfebett

haben, ift eine aitbere .frage. IPie, meint einft linier ganzes (eben, unter Denfen

unb lianbcln por uns ausgebreitet baläge unb mir felbft liniere eigenen Nidtter

mürben, unbefterblid;, crbarniiingslos".

JTuit, bie Nätfcl haben ji<h ja fdton geflärt, mir ber Jlutor ffnben mürbe, meint

er bein StaMcit bcs fpiritnalismns näher treten möibte. Panit bürfte er mahl and;,

ftatt feine Kraft gattj auf bie gcgeiimärtig Iciber fo ausfiditslofen i£iuiguugsrcrfiid;e,

roie feine Porgäuger, tEgi&y unb anbere, 311 permcnbeti, bicielbe mit uns auf bie Per

breitung griffiger Kcligiott unter beti X)eutfd>eii fonjeiitrieren.

Thomassin.

9*
<Hugufftn, (pctrarca unb (Rouffeau.

prof. Pr. £ u b ro i g (Seiner bat cs unternommen, biefe brei bebentcubcu IHamicr

unb ihre Bcfenntuiffe in einer (ehr lehrreichen Schrift jn pergletdjen. Sie haben auf

rerfebiebenen IPegen unb mit perfdjiebenem (Erfolge, roie er 3cigt, ber Pcriuitcrliduing

jugeftrebt. Ruguftin, ber IPelt bureb eine permeintc (Engelsmalptung entfrembet, roirb

in feinem inneren £eben ttod> uon bem Porftelliiugsfrcife bes ftrcngeu Kircbentums

beberrfebt unb gehemmt. <£x roirb „ber Pertretcr bcs legten Ringens 3roifdjen Reiben*

tum unb <£brifteutum, ber ft<b aUmablidj bem neuen (Stauben bequemt, um bann befto

fefter bet ihm 3U beharren", feine „BePcnntuiffc", fiir ben (E^eolo^en ein erbauenbes

unb bclebrenbes Buch, für ben £ittcrarbiftori?cr ein iutercjfautes Pnlturgefcbicbtlicbes

DenPmal, fittb bie ZtarftcUung ber inneren Kämpfe, roelcbe feiner eigenartigen (Seftalt

befdtieben fein mußten. fein (SrtinbgebanFe beftebt nach l?amacf bariu, baß in biefer

IPclt ber 3rrnng unb bes Scheins bie £iebe, bie göttliche £icbe allein Kraft unb

IPabrtieit ift, baß fie allein, inbem fie binbet, zugleich befreit unb befeligt. (Seiger

fd?ließt ftd> ihm in biefer Rufidjt au unb fuebt bie (Sriinbc für ihre JPahrbeit bei*

3itbrtttgen. »Er finbet fcblicßlicb itt Kuguftiit einen mann, ber um ber religiösen Per*

tiefmtg nullen ftcb fern f^telt oon aller philofopbifdien Spefulation unb ein Prampf*

baftes Perlangen itad? (Sott bezeugte, bas ftcb in fiarPcn SclbftanPlagen, in förmlichen

Selbftpeinigungen Punbgab.

Caufettb 3abrc nach ihm tritt Petrarca auf, ber, als er feine felbftfcban an*

(teilte, bureb einen eigentümlichen Unfall peranlaßt rourbc, auf ben Kirchenlehrer 3nrüd**

jnfommen, unb ftcb bureb einzelne ftcUen ans feinen Schriften leiten ließ. Diefer

Pater ber Renaiffaucebilbung geigte bie ber mittelalterlichen Rufd>aunug bitrcbaus

entgegengefegte (Ecnbenj auch in ber Erforfchtmg feines 3unern. «€r roar uon bem

Streben geleitet, ftd? Flar 311 roerbeu über (ich felbft unb feine «Entroicfelung 311 prüfen,

nicht eiufeitig nad? ben (Seboten ber Kirdjc, fonbern nach ben ,forberitugeu feiner

Ratur unb ihrer Bcbürfniffc". Pas Bücblcin, in bem er bie Prüfung auftcllte, ift

unter pcrfdjicbenen Eitelu: „(Setfcintuis*, „Pou ber Pcracbtnng ber IPelt", „lieber

ben Kampf ber £eibenfd?aften
M

überliefert unb enthält eine Selbftbcidjtc in ber Jform
eines Dialogs, in bem Petrarca ftd> befonbers feine Rnhmfncbt, £icbe utib feinen

lieberbr11ß, feinen feelifeben cHPcl au ben innerlich unb äußerlich porgefunbeneit ,l>u*

ftänben rorroerfeu läßt, ^iir petrarca roar feine Beichte rcfultatlos. (Seiger fndjt

bie (Srfinbe für biefc iDjatfacbe unb fagt unter auberm, baß Rubmfucbt unb bas Per*

langen nach IlufterblicbPeit bes Ramcus in 311 hohem (Srabe als ein (Erbteil ber Sohne
ber 3>eit, bie jum erftenmal ihrer perföulicbfcit roll inne geroorben roarcu, ficb lunb*

gab, um bureb PePlamationcu über bie Pergänglid^Pcit alles 3r^>M t^?cn unb über bie

(EitelPcit bcs Ramens oerniebtet 311 roerben.

Kn bie Seite biefes (Einfieblers pou Pauclufe unb Krquü tritt nadj 3al)rl)uuberteii

ber große fraii3öfifcbe €iuficblcr pou moutinorencv, „ber amh bie lllenfchen floh unb
fie bod> nidit allein (affen Pouute, ihre £obreben 311 reraebteu porgab, unb bod> auf
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liefen angenefmen (Tribut ber Ijnlbiguug nicht perjidjtctc. Der Cräger brr 21 nf

Flärungsibec, 3t“' 1 3nf 9ucä Xouffeau, prebigt bic KiicfFefr gttr Hatur uttb verliert

ftcb in „gcifircicfc paraborieu". Seine „Sefeiintnijfe" 511 lefen, muff, tsic »Seiger tagt,

für jebett, bem als bas cigcntlicbftc Stubium ber Menfdjfeit ber Mcnjcf gilt, ein hoher

cfiemif; (ein! (Er ridgtet fid; fobann gegen bic neuere frangäfifefe Verurteilung feiner

ll'crfe, inbem er bie Sefaiiptung, baß 2\ottjfcau ftdj uns in bcnfelbcn als 3 rr '"'
| ntiger

barftellt, 3U tsiberlegcn (lieft. i'cgiiglicb ber „Sclbftbcfcnutuiffe" bemerft er, bajj fte

genüg nicht itt jeber lüuficbt, tsir man irrtümlich crFIärt bat, Mangel au IVafrfcitS’

liebe beiseifen Foitncu, sumal teenn matt bic Offenheit betraeftet, mit ber Houfteau

son (einen gefeimftcu Jfcfleru (pridjt. 2Iucb bic IViberfpriicfc Flirten ftd) auf, tt'cnu

mau bebenfe, bafj bie erjien jeefs 23üebcr ber Konfeffioucn in jene geit fallen, in

meldjctt ihr Dcrfaffer ein forglofcr, unberüfmter 3fingling mar, roäfrcnb bie übrigen,

fo ernft unb buuFel im (Scgcnfatjc ju ber bie erften burdtbringenben JtröflicfFeit ge=

lialten, bas IVcrF eines nach manchen! (Sliicfsftrafl mit Sorgen fämpfenben unb (einer

VerFcnmtng ftd> bemutjtcn Mannes (iub. Paff bie 23cFcnntnijfe bcs 21ufFlürungs<

apoftels trog getsiffer 21efnlicfFcttcrt eine gan3 aubere Färbung haben miiffen als bie

(eines Vorgängers in fritieren perioben, ift felbftserftänblicf. (Seiger iseift 3nm
Sd)luf(c in geiftreicben (Erörterungen auf bie 2lcfulicfFcitcn unb Vcrfdjicbcufciteu ber

brei oorgcftcllten Vcfenuer l)iit, unb (djeitft ieine Zuneigung unb fein Mitgefühl bem

legten, „ber aus Cbriftcn Mcufcfcn mirbt", inbem er fdjreibt: „§n Jluguftiu blicfen

mir mit einer Scfctt empor, bie gemi(d)t ift aus Verehrung unb einer unfcintlicfen

2lcftuttg sor bem, mas mir nidjt begreifen (?), Petrarca bemmtbern mir als einen

taleutsoUen, sielfeitigen, munberbar fäfigen, aber trog manches 2lcf nlid;cn unb (Se=

meinfanten uns frembeu Mann, Houffeau erfennen mir als ben llnfrigeit an, mir

bcmitlcibcu itju unb son bem Mitleib ttidtt fern i(t bic £iebc". Thomassin.

JT

"Kongreß für freie <Eueü6ung ber IJUcbtjtn.

Die „I.iRue nationale ponr le libre exorcice de la mödccine“ orgauifiert einen

Kongrcfj , ber 311 Paris sont :o. bis 311m 25 . Xlosrmbcr abgebalteu rnerben foll.

IVir entuebmeu einem llcridftc fierüber in ber (ücitfduift . 1
,'Initiation“ (Mai (895)

folgcnbes

:

Dcrfclbe bat 311m .eimeefe bas Stubium aller .fragen, bie fid) auf bie praris ber

lieilFiiuft begiefett, unb ber Mittel, bie augnmeuben (iub, um son ber gefeggcbrubcit

(Semalt bie freie 2Iusübung biefer Kauft unter ber (Sarantic bcs allgemeinen Xecbtes

311 erlangen.

Um biefcs Siel 31t erreichen, appellieren bie (Eiitbcrufer bes Kongreßes

t. 21 n bie 2lcr3te, melcbe bie 2Iuficft teilen, bajj bas Monopol, mclcfcs (ie be*

figett, bic .freibeit ber Kranfcn beeinträchtigt.

2. 2In bie Magnetifeure, Majfeure unb (Elcftrifeurc, bic Fein Mebifament ge=

brauchen, unb überhaupt au alle biejeitigcn, bie, trogbem fte nieft 2ler3tc

ftnb, einem bumaucn grneefe biettettb, ftd; mit ber SefanMung ber KrattF

feiten befefäftigeu.

3. 21u bie KranFeu, toelcfc bic offizielle Mcbijin nidjt feilen Fann unb an bie,

melcbe sott nicht biplomierteit praFtiFeru gefeilt ober gebeffert murbett.

I. Sdüicfjlicf au alle biejeitigcn, melcbe bie (Scfnnbfeit als bas Foftbarfte cSut

bctracftcu unb 3ugeben, baß bic KranFen frei (ein miiffen, fte sott ben

praFtiFeru gu erlangen, gu betten fie Vertrauen faben.

Pie (Drganifationsfommiffion fegt ftd; gitfamnteu aus ben Xjerrcn:

21 ttf jtttger, DireFtor ber ^eitfefrift „La Cbalnc magndti(|uc“
;

Pr. 23dttarb:

Marius (Eorröarb, pnbligift; (S. Dcntarcft, pttbligift
;

Ij. Ditrsille, DireFtor bes

. .Jotirriai du Magnütisme“
;

Jfabins be (EfampriUe, XcbaFlenr, €. Ijoujfay,
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pnHijift, präfibcnt bes Synbifats ber lHaguctifcnrc
;

<£. JUidjelct, publisifl;

lltuscabel, publigift; Dr. papus, DireFtor ber iTiouatsfehrift „L’lnitiation“

unb ber IVoctjcitfdjrift „Lo Voile d’lsis“; paul bc Keglet, Jlutor; ©. Pitour,

Hcbafteur.

IPer jum Kougrtjfe gugelayfett »erben roill, bat minbeftens bie Summe rott to fr.

ju fnbfrribieren. <£r bat fobantt bas Hecht, an allen Pcrfamtnlungrtt unb Bistufflonen

teiljuuebmeu, foroic bei allen ©ntfebeibungen ju ftimmen; ferner erhält er ein (Eremplar

ber Kongregberichte.

3m Programme ftitben mir folgenbe fragen unb punfte oerteiebnet, »eitbc ge-

leit unb befproeben »erben fallen:

3ft bie ITIebijin eine tPijfenftbaft ober eine Kuuft ? — 3br Bugen, ttjrc IPohh

traten, itjrc lliijuläuglitbfcit, ihre Ungcmigbcit, it^rc 3rrtiimer, ihre ©efatjren.

3 tirc (Entgeltung unb iljre fficjdjidjte im £anfe ber geilen; Teilungen in ben

Ccmpeltt, mittels ber üraumgefiebte unb burct; ITtagnctifation ; fympathifebe

fflebigin.

IPiberfprüdje unb Streitfragen. Bie lllobe unb bie Syfteme.

Sinb bie Sdtulmcbijitter aiul? alle ireilfiiuftlcr ? IPcnn bie Husiibung ber ITTe&ijin

frei märe, mürbe bann mehr Streben eortjanben fein unb bie lieilFuttft ftcb

fdjneller rcrrollfommnen ?

Befigcu bie uid?t biplomierten pcilfiitttiler igeil mittel unb gemiffe Kenntniffc,

bie ben biplomierten Beriten fehlen ober ron ihnen »erfanut merbett? Sinb

biefclben gefahrlos unb fönnen fie mirtlicb gemiffe Hebel befeitigett, meldie

bie offijielle IHebijitt nicht heilen faun?

IPas ift ron ben Klittifen fiir ITtaffage unb Magnetismus 311 halten, in betten

bie Krauten unentgeltlich bchattbelt merben?

<£s fall über bie ©efege entfdticben merben, melcbe fnt gegen bie freie Ausübung

ber Biebiiin richten, bcfoitbcrs über bas rorn 30. Borcmber (892. Biefelben

mürben nicht rou ben HranFcu, fonberu ron bett Hergten rerlaitgt. gtt

meldjcm grnccfe?

Bie Ausübung ber Ifcilfnuft ift frei in rerfchiebcuen £änbertt, fpegiell in ben Per--

einigten Staaten, in Bcutfchlaub, in ©ngljitb unb in mehreren Schneeiger"

fantoneu. 3 " .franfrtidj mar fie gleichfalls frei bis 3ur Promulgation bes

©efeges rom t<i rentöfe bes 3 aü>cs 1 1. Sinb feitbem bie Krauten fchucUer

geheilt morben? IPerbcn bie ©efege bes aUgcmeineu Hechtes genügen, 11m

bie Krauten gegen bie cDiarlataus unb bie pfufeber 311 fchiigett?

Schäbig! bas ©ejeg, mcldjes in einigen liänbcu bie unliebere unb utiiurcicbenbe

Knnft ber offtgieUen incbijiu monopolifiert, bie Freiheit ber Krauten, ittbem

fie biefclben bes Hechtes beraubt, bemjenigen praftifer, ber ihr Pertrauen

befigt, bie Sorge für ihre ©efunbheit 311 übergeben?

Bach ©rlcbigung biefer fragen mirb ber Kougrcg bie Hcbaftion ber erften

Petition an bie gefeggebenbe Illadtt bejorgen.

Bag berfelbe bei ben Perbältnifien in jrauFrcid; ein briugettbes Bebürfnis ift,

ntirb trohl rou jebem Porurteilsfreieu auerfanut merben. IPir münfehen bem Unter*

nehmen allen tErfolg. Th.

4



lttitglirb fjnn jf&rr a’ctbcn (obnr ileittag) burdj Jlnmcltmng beim Uorflanbf in StrgliQ bei Sfrlin.

Dir lllitglirbrr brjtcfjen bas Urtfinsotijan „*? pfjtnr" jn btm ermäßigten preife non 3 Ulf. 75 pf., niertel*

vamasjubf jablni an bic Dfrliigsl;anMung pou C. 51. Sdiwrifdjfe nnb Sotfn in ürdunfdttoeiq.

Sn unfcrc Qtttfgftcöer

haben »x»ir nunmehr Flugblatt V unb VI i» öüO £remplareu 3ur IBcitcr'

Verbreitung oerfembt. IBir fntb gern bereit, bic bis jefet crfd’icneneu

51ugjdirifteu ber „£beofopbi(ct;en Bereinigung" in jeber beliebigen Jlnjubl

311 pergeben nnb bitten nur um Benadjriditiguug. 5ugleid> machen wir

uniere dreunbe unb cBcüumiugsgcnojfCH auf bie fürslidj im Berlage

„Kreijenbc Hinge" (IHar Spobr) in Ceipsig crjdiienenen „Sprüche aus
ber I; ö b c

" aufmerfiam, bie in ihren neun Cafeln einen reichen Schafs

für alle bieten, welche ben IBeg ber inneren £ntwicfelung gehen. Das
oornebm ausgeftattete Hüdilein (preis ( Ztlarf) bient allen als eine

lebenbige Anregung jur geiftigen Selbftänbigfeit , 51m £rgrünbung unb

Berwirflid’img bes cigentlidieu
, innerften, göttlidjen Selbftcs in ihnen.

3a — es wirft heiles Cidjt auf ben IBeg 5«r Bollenbung!

Hübbe-Schleiden.

*

Singcgangcnc Qßcfrägc.

Bon <£arl Be der in Berlin: 5 Ulf. — J\. 21. 1B. Sebröbcr in Berlin: r» Ulf.

— l\id;arii 21 e n 1

3

( cb ma n n in teipsia: t Ulf. — p. tynrfer in IPernigcrobc a. B.

j Ulf — ßertnann 2?uboIpb in fcipjig : !Hf. — Ijans 2lrnolb inHojtorf: ’i Ulf.

— S- 'S- Hinter in ieipjig: .jlllf. — £cbrcr B. in ,f. (lllf. -• iS. H. in Baniburg:

(<> Ulf. — 3gnai Blulja in 2laca: ( Ulf. oupf. -- t£. li. in £.
:
|o Ulf. — 2ImtS‘

riebter (Srobuc in (Eitcrfclb: 1 2 Ulf. — (Sultan Ulcycr in präg ; 5 Ulf. — Jt- IB.

2\ 0 1 h e in Bromberg : 1 Ulf. .Topf. — petcr Knauer in Chicago : g Ulf. — ,3u

fammen : ;r Ulf. u> pf.

Stcglit} bei Berlin, ben |5. Juli 1893. 3 . P.: Ever*.

.für bic Bcbaftion ocvantiuortlid; fmb:

für ben ii'iffeiifduftltdjen Heil: £h. Cbomaffin 1 .... .

für bei, bclle.rif.ijd>*,, (teil: .franj (Erers I

l’c,bc ,u = tc*l,* t bci VttUn '

l>erlatj ron <£. 21. Sctjnjctf djf c u. Sofju in 23raunfd>a>cig.

fltad patt UpprU'an» & pf rnning jloif f in Oraunfötaeig
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Wichtig für NervenleiiMe!

Scfyktgtpaffer (Herr>enipaffer)

„Neuestes! Heilverfahren“.

T>as *äcfifagn>a(fer, ober aud; (Tlemnn>a|fer genannt, ift

feine Hlrjnei
,
fonbern eine 5lftf{tgfeit, welche burd? täglich eilt-

maligeS Äcpftoafdjnt in Anwendung gebracht
,

rooburd; ent»

fprcditnbe Subjlansen, fcireft burd) bie §aut, bem 'JtctöctP

föftem ^ugefübtt , biefeö, feroie ben ganzen Äörper jtärft, neu
belebt unb fontit üßerrafdjenbc £rfolgc erjiclt werben.

Auf biefe neue, einfache, billige, oollftänbig unfdjäblichc,

vielmehr mirtfamc fjeilmctbobc mache id; alle aufnterfjam,

welche Üelllliffnilfull fürd'ten ober an Nervosität,
Kopfschmerzen, Hiicfenfdimerjen ,

Hligräue, 23lutan-

benng ttacb bem Äepfe , Drncfgcfühl unter ber 5tirn, finge-

nommenbeit bes Kopfes, Heijbarfeit, Aufgeregtheit, Abfpannung,
Kngftgefüljl, Sebiarlofigfeif, (*ouSen vor den Ohren,
füchwindelanfaih‘11, Jjersfifopfcn, DoUblütigfeit, Cäb-

mungen, Ärämpfcn, Steifheit ber iBclenfe, (Bebäeßtniefcßniäcße,

flimmern, 5unfcu)eben unb Ihtufelwcrbcn nor ben Hingen,

Kribbeln unb Caubwerben ber liänbe unb 5ü(;e, Sittern ber

(Slieber
,
Südlingen, Spradjunuerntögcn ober äebwerfälliflfeit

bet «spräche, Sdjlunb- unb Snngenlätimung, Schwädic, Kraft«
fofigBeif, QTlagenfdJnmcite, üppeCitfofigfieit, ©emütsuerftimmung,
«Sicht . -Rheumatismus

,
llnbebaglidifeit u. f. w. leiben unb

empfehle als ßeftes , nurfifarnfte« ITTittel bagegen mein cor:

gügftdjee Sthlagroajfer ('Jltroenmaffer).

I ilafdic für ca. 6 QBodJen reidjenb foftet mit (Jjorto

unb (Perpacfiung 4 (fTlarß, 1 probeflajdie für ca. 2 % QEodJen
reidjenb 2% QUarfi unb ift nur uen mir ed)t s« bejiehen.

A. Hemme, Hannover.

P. S. Als fel)r wichtig empfehle id;:

^qfgnt-Jl|ll)ma-Jlpparat,
(fürslidt erfunben), bas rimiftc, tuirFfamtfc ?3tittel gegen

:

Bungen «ilftßma, Gronchial-tuftröhren -Katarrh ,
Kurjathmig-

feit, £ngbrüfiigfeit, H3ruftbeflemmuugen, ^ergfifopfett u. f. u>.

V. If.

-C'ögnS1fexrxJ

Im Interesse weiterer Benutzung des Anzeigenteiles wird gebeten, bei allen Anfragen
und Bestellungen auf die Sphinx Bezug zu'nehxneo.
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|ltt>ei ffodjmicretTcmic 23crße bes ßerfiOmfcn Kuforo

<y»uftatt $efimantt

<ftated)i 6 mit 6 ber j&aßrfageßünfle,
mit befonberer Serütffichtigung ber punftierfunfi.

Eine futturhifiorifdje Studie. Berlin leg 2 . 208 Seiten. ITtarf 3.

—

^aietßtötnuö ber Jianbfefeßunf!,
bas ifi eine feilte iiberfiefotiiebe 5ufammcnftcüniig ber von ben Chiromanten

aiifgeftellten £cbreu betr. bie Deutung ber Ifanbformen, fatpie ber anf ber

fianbpdje befmblidieii 3eid;en. (g (Tafeln. Serlin (889 . ITtarf 3.—

Oerlag ber Spe^ialbud’hanblmig für OIFfuItismns ron jtart ®iegibmunb,

Berlin W.u, ItTauerftraßc es.

—== Kataloge gratis unb franko. ==—

-V -1
-*-V 'i'

**r '!tf s

|as Jnjtitut für (ßrupljologir unb QLfytromantir

(@rfur* in Sfnirtnftrti)

beurteilt nad; ber Schrift (S. 3d'iuarheft ber „Spljinj") uttb ber

fjaitb (lebensgroße pbotogr. ober 3lbbrücfe in <5ips erforberlich) (Eigen*

fchaften unb Sdjicffale ber 2Tienfd)en.

(Srapb. porträt 5 ilTarf. — (Htjtfomant. Deutung 5 TTJarf.

Sonnen -Aether-Strahlapparate.
Heilmagnetische Kraft aunstralilend.

Obno Elektrizität und von unbegrenzter Dauer der Wirkung.— Günstige Wirkung bei allen Krankheiten, namentlich Nervenleiden.
Bestes Schlafmittel. -

Kräftigung von Gesunden.————— Beförderung des Pflanzenwuchses. —
Von Herrn Dr. Hübbe-Schleldea empfohlen.

Preise: Mk. 2 bis Mk. 45. — Prospekte frei anf Verlangen. — —

Professor Oscar Korschelt,
Sii<lst ms»« 7.1, Leipzig.

Naturheilanstalt Bad Sommerstein
poft- unb (Eifenbabiiftatioti Saatfeld in (Thüringen.

—ZIZ^ Reizende, sonnige Haldidjlle. ——
(Sute (Erfolge bei Wicht, Kheumatisnms, Oerbannngs*, Unterleibs, Heroen»

unb Jrauetilcibeii, SfhtDfldie.iUltdnbeii, Jmiftionsftörunaen ber eimetnen (Organe,
brfeubers bes Unterleibs, BlutjirfulütloneftDrungen, Slutarmut, Jfettfudjt, Sfro*
ptjulofe, Katarrhen, TjautFraiifbeiteti, Syphilis, ©uetffilberrergifnmgen nfro. 3in*
menbmig bes gefeinten ITaturbcilucrfabrciis , in geeigneten fällen: ®d)rofb'f ebe
Hegenerationsfur unb .Sncippjd'c iPafferfur, £id;ttuftbäbcr. Streng inbiribuefle 33*.
hanblung. Unfete reine, fräftige 2Salb' unb Bergluft trägt tuet jur fdmeüen
iPieberberftelliing bei. — t8g2: I4!l Kuraäfic erd. paffanten. — profpeft gratis.

Kurleiter: Ferd. Liskow.

Im Interesse weiterer Benutsung des Anzeigenteiles wird gebeten, bei allen Anftrscta
und Bestellungen auf die Sphinx Besag su nehmen.
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Seil*

(Efieofopttie auf Öcm IDclt-Kongrefj aller Religionen. Don $übbe'

a^itiben i*s

lieber benfiinfluj pfychifcher,Saftorcitim©ffuItismus.
Don Dr. Carl bu ^Sret. 3. Sei ben fjufebauern (• (

Die 3 n f e l bcs (Slüdfes. (Äebicbt.) Dom SBanbem (so

Spiritismus unb Cfjcofopijie. 2lus bem Dortrage dou €mily

Kislingbury t>or öcr Blaoatsfy-Coge ber „O)eofopf)ifd>cn (Sc-

feflfdjaft". Ueberiegt ron Kubtrig ICcinharb W
Dictoria <£laflin IDoobijulI unb ibjrc Difioueu. Don Ihomaffin 194

Die (Experimente Krafft-Ehings. Don GharleS Gbaftenet be

$upfegur. (Sdjlufj.) (9*

Sympueumatifeher €influfj. Don Carl (Strffl 202

Balb bin id} frei. (C5ebtdjt.) Don ®anB oon 9Rofeh 204

(ßeijterpoft. Don #enti bt ®aint-Vaul 205

Der IDanberer. Don 2Jt. ©. Gontob 209

Die empfinblidje ^anb. Don Steinhort grei 2(3

Die Cciepathie im Salon. Don Blfrrb SBäibler 2(3

Rlefjr als bie Schulweisheit träumt: Die toeijje Dame(224).—
nochmals Iflig Kn nie 21 b b

0

1 (227). — Die Dorberfagnng bcs Unter-

ganges ber „Dictoria“ bnrd; ein ITlcbinm (228). — jernfehen im Iraum
(229). — pfydjifdjc JlnPccfung in ber Schule (230).

—
llnregungcn unb Jlntmortcn: .fibus’ Kunitbeiiagen (23 ().

—
Ouija (233).

Bemerfungcn unb Befprechuitgen: Rad; einigem Äefcfj ((93). —
Das Hngeniötmlicbc (201). — ©eiftesfraft (20(). — Der Spiritismus
unb bic Kirche (234 ). — Die Soge „.rinm Siebt“ in Hamburg unb
ihr erfies Stiftungsfeh (23 fi). — Der IDcrt ber fpiritifetjen phäno*
mene (239)- — Sdjam’s „Uluttermild;" (240). — Sprüche aus ber

Höh* (24t). — Den mobernen ©tljitern (24 t).
—

Cheofophifchc Dereiniguttg: Blaragfys Sdjlfiffcl ber Ihto-
foptiie. feigeres gufammenfcbliegen! (242). — The Theosophic Xhinker

(244). — (Eingegangene Beträge (244). —

£ttnfiBfifage

:

R! a t er i a iif ati 01t. Don 3afob ®igl gegenüber Seite (9s.

Der Herausgeber übernimmt feine Derantmortung für bie in biefer 5eitfd)rift

ausgefprodjenen Knficbtcn, foroeit fie nicht ron ihm gejeiebnet pnb. Die Derfajfer
ber ein3elnen Beiträge haben bas ron ihnen Dorgebracbte felbft ju rertreten.

Unbefugter Uorbbrudi out bem 3nbalt biefer Srilfdirifl uiirb auf ©runb brr

©rCcfie tmb internationalen Verträge ;um Schufce bra grilligen ©igmlums unterfagt.

Der JlBonncmcnfsprcio beträgt halbjährlich (ein Baub): ringefne £eftr:

für Deutfdjlanb unb Cfterreich . . 2Jt. 9,— 9R, 2,— (portofrei)

„ gtanfreich fr». 11,25 fr». 2,80.

„ Gnglanb, 3nbten unb Kolonien 9 »h. 2 sh. 3 d.

„ Bmerita * 2,25 ct*. $ —,55 cts.

JMSonncmenfs nehmen alle Buchhanblungen unb poftanftalten, fotrie bic Der-

lagshanblung ron ff. Scfimel(c6«e unb So$n in fSraunfißinrlg entgegen.

ffliitglieber btr „Xbtofopbifrhtn Sereitiigung" erhiilten bit „Spbütf" gegen Piertel*

jährliche BonnJbejobluttg non SU. 3,79 an bie töerlogBhonblung portofrei jugefonht.

19* Probehefte gratis.
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,&cin thcfcft ÜBcr der 33 ct^rfjcill

tTatilfprud? brr ntahar<ib)dt?s «>on Srnarts.

XVII, 9\. September 1893.

©fienfrrpflie

auf dem (DJeffy'Rongrcfj 6er (Refigtonen.

Don

,AüBBc-§<f)tci6en.

¥

TTju 2luguftbefto wurde bereits biugcmicfeit auf den in öiefem 2llonate

«“ii, ftattfindendett Kongreß 6er bedeutcndflcii 2Migioitsgemeiufdfaftcit im

2Inid;luß an die IDcltausftolIuug ju £bicago. ') ©crfclbc wird, auf den

pfycbologifdfen Kongreß folgend, pom
1

f. bis 5um 27. September tagen.

XDas wird wobt der Oerlauf fein und tpas die €rgebnifjc einer derartigen

noch nie jupor dageipefcnen direften Serübruug der ocrfcbiedeiiften nieta-

pbyjtfdfeu 2lnfd;auungen und dogmatifdjen Xleberjcugungen ? ! ©b fie

alle nur perfcbicdetic £11 t tp i cf I u n g s ftufen eines und desfelbeu

lüeges 2lUer 31W OoUenduug find oder andererfeits als gleidf wertige

£rjeugniffe perfd?iedcner Kulturen der oerjdiiedeiieu Oölfer und per-

fdiiedenen Xnenfdjeiirajfeu 511 perjdjiedenen feiten in perfebiedeiieit liint-

mclsjtridjen 311 betrachten jtnd, das wird fid) jefct wohl unbefangenen

23cobadftern 3eigen; jedenfalls wird jede der perfdjiedencn 2Infd|auungeu

durdj ihre bejlen Kräfte pertreteu werden. Don Judien wird für den

Ij i 11 d u i s m u s der 23raljmaiie Dr. £ b a f r a 0 r a t i
,

profejfor der

OTatbematif an der Uniperfität 2lUababad, ein gewandter und berühmter

2lcdner, auftreteu, fowie der ebeujo redegewandte ZTl 0 f u m 6 a r
,

und

für den Buddhismus u. a. der Sefretär und iTIitbegriinder der

Miihnbodlii-Socicty“) 311 £alcutta, IV © Ir a r nt a p ü I a
,

dejfen licdeii

') Die ron öeni Xjrrrti Xjeransgeber bun beiproiheneu <£in3elheitctt (tauben uns

3ur Seit 6er Itbfaffimg nuferes 21rtifels itodj titcb
t
jur Derfügung. Thomassin.

') ?ie Mahäbodhi Society wurde per 2 Jahre" >" <£oIomb# begründet, fie fleht

linier dem patronat der (Srojjlamas non ühibet £030113 £hubl>an <5ya'pfdjo und

erftrebt Dertiefuug und Zlusbreitung der budt)t[iftifdicn £ebre. Sefonders bemüht ift

fie and;, die altiudifd’e £itleratnr neu 311 beleben und die alten Kullnsftätteu per

gän3lid;em Oerfall 311 bewahren, re hat fie leRtbiu Onddha^Baya angefauft, den

heiligen ©rt, wo der Begründer ihrer tehre unter dem Oodbibaum göttliches IDifleti

erlangte. Die (Befrllidjajt giebt ein Blatt- heraus, welches als Journal of the Malia-

bodhi Society unter der 25edaftiou Pharmapalas 51t £aleulta erfcheint. H. S.
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ebenfalls eine bebeutenbe Anjiehuugsfraft ausübeu »erben. ferner

jinb Sinlabungeu ergangen an 9 r a 1) m a n e n b e r o r t b o b o p c n

Richtung, non benen minbefteus fd)riftlid)e Aufarbeitungen 511111 Dortrag

fomnten »erben. ,9»ei bebeutenbe' mohammcbanifd)e ©eiehrte babeit bie

©iutabung für ben 3 s 1 a m angenommen
;
unb bie diiuefifdie Regierung

feubet ben geeignetften (Selebrten 51» Dertrctung bes K 0 n f u c i a n i s •

mus; and) ein X)ol)crprieftcr bes Schintoismus, ber älteften d)inefi-

fdreu Raturreligion (Abnenfultus, Spiritismus) »irb auf bent Kongreße

erfcheinen. ferner »erben einige parfett aus Dombav für ihre Reli-

gion unb einige Rabbiner aus fiuropa unb Amerifa für bas 3 u&<ntum
auftreten. Alle irgenb»ie nambaften d; r i ft I i d) e n Konfeffionen unb

Setten
,

fo»ic bie freireligiöfen ©emeinben aller Kulturjtaatcn

»erben fid) au ben Perbanblungen biefes Kongreffes beteiligen unb —
»as bas »unberbarfte ift — fogar bie fatboIifd)en firsbijehöfe non Amcrifa

haben fid) in ihrer He» «Dörfer Derjammlung oom Itoocmber (892 ent-

fdjloffen, auch ben Katholizismus an biefent Itielt-Kongreß ber

Religionen teilnehmen 311 laffeu.

3 ft non jold;em Aufeinaubcrplaßcn, folchem IPettbewerbe ber rer«

fd)iebencu Religiousparteieu »ohl irgenb ein erfprießlidjes «Ergebnis ju

erwarten? 3 ft nicht vielmehr 511 befürchten, baß bas 001130 Unternehmen

nur in afabemifcher £ang»cilerei oerfaucru ober in einen Krawall aus-

arten wirb?! — (Das fid) bie Unternehmer unb Anreger biefes IDelt-

Kongreffes non bemfelben ocrfprod)eu hoben, ob fie mehr erwartet, mehr

beabfidjtigt hoben als eine eigenartige Reflame für ben großen IDelt-

3ahrmarft unb für Amerifa als 5ufunfts*RTittelpuuft ber lOelt Kultuv

— bas wiffen wir nicht. Aber ber einjig beufbare bewußte Sinn unb

gute
<5»ecf foldjes IPelt-Kongreffes fami nur bie ü 1; c o f 0 p 1; i e fein.

Hur bie Erfenntnis, baß allen Religionen aller Seiten, aller Dölfer unb

aller Kulturen eine unb biefelbe XDaI)r!)eit, bie ©ott»eisl)cit 311 ©runbe

liegt, unb baß mithin ein gegenfeitiges Ausfpred)cu ber oerfdjicbcnen

Parteien, im frcunb(id)cn Sinne, biefe gemeiufameu, alle oerbinben*

ben ©runbgebanfeu 311m Ausbrucf unb jur ©eltnng bringen »erbe, nur

biefe Fjoffuung giebt folchem Kongreß ber Religionen einen oeruünftigen

Sinn unb einen geiftig uüßlidien fijwocf.

Diefer ganje IDelt«Kongreß fann alfo, wenn er überhaupt irgenb

einen Rußen bot, nur ber 1

1

) e 0 j 0 p h i e bienen; unb ba bie einige

lDeltfprad;e, in ber bie oerfdjiebeneu Raffen ber Rienfdibeit miteinanber

reben, bie e n g l i
f d) e ift, fo tonnte ein folcher FDelt-Kongreß am befteu

bei ©elcgenhcit ber IDeltausftellung in Xhioago ftattfinbeu. Sr hotte and)

naturgemäß t>on ber „£heofopbijd)en ©efellfchaft" angeregt »erben rönnen,

Daju war nun freilich bod) bie <5cit nod) nicht reif. IDiditig aber ift

bie Stellung, »eiche bie „SEbzofophifd’e ©efellfchaft“ 51t biefem Kongreffe

unb bas Komitee bes Kongreffes 311 ihr eingenommen bat.

X>a bie ©efellfchaft feine eigene Religionsgemeinfchoft ift unb auch

nicht fein will, tonnte fie auf gleichem Juße mit ben nerfebiebeuen Kon-
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tjfibbciEtblcibcn, Ehcofcphic auf Sem IRelt-Kongreß. \6T

fcfjioncit nicht jugclaffou toerben. 3Us aber öic amerifanifdje Abteilung

6er (ScfeOfdiaft ant 23. uttö 24- Jlpril 6. 3- tljren eigenen (fiebenten)

jährlichen Kongreß abhielt, erfannten 6ie leiter 6es lüelt-Kongrefjcs, baß

in 6er „ühcojoplüfchon ©efellfchaft" geraöe öerjenige (Seöanfe »erförpert

ift, ireLber 6iefcm internationalen „Rdigions*Parlament“ öie einjige »et«

nünftigc «ßrunölage giebt. Dies gebt am öeutlidfftcn beroor aus 6em

oorläufigen Programm, welches für 6ie Derbaiibluitgeii öes UMt-Kongrefjes

aufgefteüt ift.

2Iin Hlontag, 6en u.reptr. : Eröffnung 6cs Kongreßes mit einer Rcgriißuug

6er erfcbicncncrt Dertrcter aus allen Säubern 6er Erbe un6 6crcu Erwibcrungcn.

Die bauptfäd;Iicbften Ibcmata, welche 3ur'Disfuf)lon geflellt werben,

fmö folgenöc:

C.Septr.: Die ©ottcs*36ce, itjr Urfprmtg un6 ihre Allgemeinheit, ihre nrfpriinglicbc

orm uu6 ihre gefdjidjtlicbe Entmirflung, ihre Relencbtung bureb 6ie neuere

IRiffenfdjait.

13 . reptr.: Der fflcnfdj, feine Ratur, JPiirbc uii6 llnrollfemmeubeit, bas jeßige nu6

gufünftige £eben, tfnmanität als feßre 6er perfd}iebcnen biftorifeben

Religionen.

|». Eeptr.: Die Religion, im llVfeu 6cs ITIenfcben begrünbet, iß 6er Ausbrucf bet

Rcjiehungcu snrifcbcit (Sott uub ntcnfd). llntcrfdueb eines rcligiöfen ron

einem moraIi(d)en leben. (Sciftige Kräfte in ber Entmirflung 6er ftenfebheit.

ts. Eeptr.: Ifiditigfcit bcs Etubiums aller Religionsfonnen. IRelcbes (Erbe haben

uns bie toten Religionen biittcrlaffcit? 3 11 welchem ©rabe bat jebe

Religion ben ©ott ber gatijen Erbe in ber biftorifeben Eutmirflung ber

Raffe gerechtfertigt?

tn. Septr. : Stubium ber heiligen Rnd)cr. Religion im ©croaubc ber poefic.

H?as hat bie 3 it6 i fb c , <£t^riftlid>e unb anbere heilige £ittcratur fiir bie

OTenfcbheit gemirft?

1". Eeptr. : Religion unb Familie, Ehr« Kinbererjichnng.

in. Eeptr.: Die rcligiöfen £chrer ber IlTenfdjtjeit. Sie 3nParuation bei ben rcrfdjicbrncn

Religionen. 3hrc ©efdjidjte unb Rebentung. Die Hcbcrcinftitnmnng ber

Religionen.

1*1. Eeptr.: Religion in ihrer Rcsiehung ju ben Raturmiffrnfchaften, Kiiitflrn unb

£itteratur. Kann Religion miffenfdjaftlidi fein? Kann Religion ben Ififfen

fd;aften nußenbbringeub fein?

20. Eeptr.: Die Religion in ihrer Rejictjung jur literal. IPefcntlidje Einheit etbi(d;er

36 een in ber Rlcnfchheit. Regriffe bes ©cariffcns, ber Pflicht, bcs Rcd>ts.

Ethifdjc £ehrcu begriinbet bureb rerfebiebeuc btfri’rifdjc ©lanbenslehren.

Derfchiebeue Aitfcbaimngcn ber Refferung bes gefallenen ITIenfcben.

2t. Eeptr. Religion unb gcfcllfdjaftlidjc Probleme. Religion, Reichtum, Armut.

Religion uttb lltäßigfeit. Die Rcbanblnng ber vf rau naeb rcrfd)iebeneu rcli

giöfen Aujcbanuugen.

22. Eeptr.: Religion ttnb bürgerliche ®efcllfd;aft. Daterlaubsliebc, ©ehorfam gegen

bie ©efeße. ©cfahrcit großer Etäbtc. Ocrmag bie Religion gegeumärtig

ben Anforberuugcu unb ©cfahren bes mobernen £ebcns 311 entfpredjen ?

23 . Eeptr. : Religion nnb lllenfch tnliebe. Dölferfriebe. pflichten curopäifcber uub

amerifattifchcr Rationen Ebina gegenniiber. 3 l,,crnationale ©crccbtigfcits

pflege unb ^rennbfehaft. Eehicbsgcriebt an Stelle bet Kriege.

24 . Eeptr. : ©egeumärtige Eutmirflung bcs Eh r i ft ent u ms. Was bie Religion für

AmcnTa gemirft bat.

25 . Eeptr. : ©eeinigtes Ebriftentum. ©emeinfame ©cfuhtspniiPtc mit anbern

Religionen.
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:*>. feptr.: lleligiöfc Bereinigung bes gunjcn lltenfdieiujefrt’Iedftes. !Pas Sie Kultur-

uiclt in rcliaiöicr tiinfidu llfien, Europa, unb Kmcrifa oerbauft. Ilias finb

bie Berüljriingspunftc unb was bie tScaen(är,e jwifhen ben perfebiebeuen

Religionen, n>ie fic fidj aus ben oorangcgaiigeueii Uefpredjnugeu ergeben

haben ?

Septr. : Pie tßrunbgebanfen twllfommetter Religion (Rcligiofität), wie fie fidf aus

ber goduddlid-cn Betrachtung aller (Slaubeusnberlicfcrungen ergeben

IPelftjes ift ber fflittelpunft ber jnfnnftigeu Keligiousgemeiuftbaft ber je

{amten lttcn(djbeit?

3ft nicht bios g a 11 3 e Programm t b e 0 { 0 p h i { dt
!
3n ber Ibat,

wenn unferc „Choojopbifcbe Bereinigung" einmal einen Kongreß rer-

aufialtcu wollte, würbe fic ihre {amtlichen föweefe unb Scftrebungen in

biefem Programm 511m llusbrucf bringen föunen, unb es würbe babei

and) faum etwas oou bemfelben unerlebigt bleiben.

‘Demgemäß bat nun and» in Chicago bie „Cheofopbifdic «Retellfduift"

bei ben €eitern bes lleligions-Kongreffes llnerFeunung gefunben. Ulan

bat berjelben bie beiben bauptfädüid’fteit läge, ben 15. unb 1
,
6 . Septem-

ber, für einen eigenen Kongreß innerhalb bes IBoIt-Kongrefjes be-

willigt, wättrenb gleidjjeitig an biefem Cage alle bie unzähligen diriftlid’en,

uuioerfaliflifdtcn, unitarifdien unb freireligiöfen (Bcfeüfdjaften 0 e r e i n t

tagen; unb alle bieje leßteren jufamtnen werben jebcnfalls für bas felb-

ftänbig benfenbe publifum weniger aujielienb fein, als bas einheitliche

Borgeben ber „Ibeofop'bifd’eu (ßejellfdiaft" in feft gcfchloffener fflcganifatiou

unb mit flar erfanitten fielen. Jludj wirb ber tßefellfcbaft eine (Belegen-

beit geboten, fid> außerhalb ihrer eigenen Breife geltenb 511 machen wie

nie juuor. Der neue Art Palnce (Kuuft-palaft) am Ufer bes Sees, in

weldjem alle Kongreß -Sißungeu ftattfinben, enthält mehrere größere Säle,

bie bis 51t je 40(>0 ITIenfchen faffen.

Borftßenber bes total -Komitees für biejeu (Lhcofophifchen Kongreß

ift (Beorge £. 1B right, ber präftbettl ber thoofophifdjen ^weiggefell-

fdiaft in Chicago ; als Borjtßenber bes Kongreffes fclbjt aber wirb

IBilliani Iß. 3 11 b g e
,

ber Bice-präfibent ber ganjeu (ßefcllfdjaft unb

(Beneral-Sefretär ber amerifanijd'en Abteilung, fungieren in Bertretung

bes präfibenten (Oberft lj. S. (ßlcott, ber burd; anberweitige 3nan[prudv

nähme in 3nbien unb anbereu tänbern llfiens oerbinbert ift, jelbft in

Chicago 511 erfcheineu. €r bat aber insbejonbere 5rau llnnic 13 e f a n t

ernannt, ihn perfön (ich auf bem XBelt-Kongreffe ju oertreten unb im

Hamen ber ganjeu (Sefellfdjaft 5lufprad;en au bie Berfammlungeu 51t

halten. llußerbcnt werben audt anbere beroorragenbe ilebner ber <ße-

fellfchaft aus -Europa unb 3nbieu mitwirfeu, fo (Beorge 111 eab, Herbert

Durrotos, Bertram Keigbtley unb anbere.

3n jeiner Bcrfüguug über biejeu Kongreß oont 27. Itlai betont CBlcott

fehr mit lieht, baß „i>on feinem Bertretcr ober Komitee ber <5efellfd)aft

irgenb etwas gejagt ober getbau werben bürfe, was babin oerftauben

werben fömtte, bie (Befcllfdjaft als (Saiijcs au irgenb eine befonbere

lleligioitsform, irgenb ein bogmatifdies (ßlaubensbefenntiiis, irgenb eine
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beftimmte 5c[tc ober an irgenb einen rcligiöfcit ober ethifdien tcfjrer

ober Hlcijier 311 binben; unfere crjlc pfttdjt »ft es, bie pölligc Unabhängig-

feit ber Ibeofopbie pon irgenb einer äußeren form unb bie neutrale

5clbj)änbigfcit ber <Scfcllfd?aft 5« pertreten unb 311 perteibigen. — Iüir

hoffen innigjt, bafj biefe wahrhaft tbcofophifdK Perfamtnlung polt ItTcn-

(eben aller Haffen unb aller Hcligionen baju bienen wirb, bcu Cßrunb-

gebanfen ber brüderlichen Siebe unb ber religiöfen Dulbfamfcit, welcher

bie (Srunblagc unb ber <£cfftein ber Cbeofopbifdien <5efeUfd>aft ift, 311

allgemeiner (Seltung 311 bringen!"

Jlls Programm für bie gwei läge des Choofopbijchcn Kongreffes,

am f 5 . unb 16 . September, ftnb bie folgenben (Sefiditspuuftc aufgeftellt.

t. Hegr iff sbeftlmmung ber tEheofopfiie.

I- Die (Eheofopbifchc Sehre roti ber -Einheit aller gciftigen IDefen.

2. Die einige (Einheit von (Seift und Stoff.

5. Die Cbeofopbic ift ein Syftetn ron Wahrheiten, bie oou rollcttbelen ITIeiifcbcn

erfannt unb (immer mieber) bewahrheitet (oerificiert, bcipiefcn, erlebt,

erfahren) werben.

II. <Z tf c of op bie ge f cbid>tlid> betrachtet, als bie Wahrheit,
welche ben heiligen Schriften, Religionen unb Philofophicn

ber gati5en Welt 3U (Srunbe liegt,

t. 3” ben heiligen Schriften bes ©ftens unb (Egyptens.

3n ben bebräiirbcn Schriften unb im Reuen Ecftameute.

5. 3» ber grieebifchen unb gitoftifcheu pbilofophie.

3. 3n ber philofopbie bes curopäifchen ITlittelalters.

5. 3” der curopäifchen HTvftif.

Ci. Der (Efotcrismus in ben Religionen.

7 . Die l'crbindnngsglieber 3t»ifcfjcix Religion unb IPiffenfchaft.

8. (Söttlidje ©ffenbarung ift nicht irgenb einer bcfonbcrcu Religion allein eigen,

i). Die (Scbeimlehre ntib ihre Hewahrer (liütcr).

III. pbilofophie unb p f y cbo log ie ber ihcof opt)ie.

1. Das Weltall (lllafrofosmos) ift ficbeuteilig organifiert.

2. Der Hleufcb (Illifrofosmos) als Spiegel (cEbcitbilb) bes lllafrofosmos unb

als Dcnfer.

3. Der innere unb äußere Dtenfcb.

4. Die rerfchiebenen RemiiÄtfeiusgiiftäubc.

•>. Die (Entipicfliing (Erolutionl ber Seele.

ei. Karma, bas cSefcß ber geiftigeu Kaufalitat, ber (Sercchtigfeit unb ber cSt'

ftaltuug (Rusglciebmig) aller Wirfutigtn.

7. Die Wicberrerförperiiug ber Seele ein Ratiirgcfet;.

8. Die Sehre ber cSeiftesgemeinfclHift (Universal-Brotherhoocl) aller ITicufdjcti —
eine Chatfacbe ber Hatur.

9. Die theofophifd;e IlufidU rom lobe (unb bem Suftatibc uad( bcmfclbeu).

10. Der llleufcb ein fiebeuteiligcs IDefeti, daher gang bent Weltall, (Kosmos,

lllafrofosmos) entfpredjenb.

IV. Die theofophifd'e Bewegung uub ihr orgauifdjes Sehen.

(. Die Swerfe (Siele) ber Iheoiopbifrbcti (Befcllfcbaft.

2. 3br IVrbaltwis 311 beu .fragen bes öjfeutlidicii Sehens unb ber cErjichung.

5. Die IKiffion (Wclt-3liifgabe) ber Cheofopbifchen ©eiellichaft.

4.

Die feftgefeftten ITlethoben ber Perwaltuug uub ber Krbeit, bie Seituug ber

Sweig-cScfellfchaften unb bereu Rntoinonie; bie Propaganda.
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5. Pie (Qcfctlfdjaft bilbet bnrebaus feine Sefte, trat fein (Slaubcusbefcnntnis

uitb umfaßt Anhänger aller Religionen. Pie Einnahme ron £cbrcn, welche

in ber CEbcofopbifdicn titteratur allgemein rorgetragen (rertreten) werben, i ft

fiir fein ÜTitglicb 3»ingcnb; bic (Sciftcsgcineinfcbaft aller ITtciifebcn (Universal-

Brotbcrliood) ift bie einige (Ebatiadje, welche je bes ITIitgiieb anerfennen muß.

V. (E tjeofo ptjie unb bie gegenmärtigen fojialen fragen.
1 . Sie beftebt auf (Seredjtigfeit unb Selbftlofigfeit als ber (Srunbiagcn bes

fficmein febnis ber (Scfamtbeit.

2. 3bre £ci)rc ber £ntt»i<fiung bur* IDicberucrförpcrung in ihrer Attwenbung

auf bic «Sefctjtcdftcr.

s. 3*!re Behauptung, baß fojiaic Uebcl itjrc IPurscI in geiftigen jeblern (unb

Sdtroäd’cu) haben unb baß auger iegislatiren, fojialctt unb namentlich Schub

ittefemDcrbeffcrungcit bie gcünblidjc Heugcftaltung ber ntcufcblichcii (Sefellfcbaft

erforbert, bag bic Wahrheiten unb cScfeßc bes Pafcins gelelirt unb bag bie

A n e r f c tt n u tt g ber Ihaifachcn bes K a r m a unb ber W i c b e r r c r f ö r p e r u n g

3ur (Srunblage fowohl alles gemcinfamett öffentlichen, tuic alles priraten

Strcbcns nad; biefem Siele gemacht merbeti inug.

VI. (Ebeofopbie unb IDiffenfd’aft.

t. Pie (Ebeaforbie ift ber IDijfenfchaft feinölidj nur, folange biefe matcrialiftiidj

ift, alle Suftäubc unb Porgängc auger ber ptryfifetjen begreifet unb bie Seele,

beit Seift unb bas unfidjtbare Weltall leugnet.

:. Pie (Dieofopifie erftreeft ftcb als unioerfelle philofophic über alle Pafeins>

fpbarett uitb forbert eine tuiffcntdjaftlidjc Unterfliegung aller berfelben.

.v Pie moberne Wifjenfdjaft trieb als ausficbtsuoll erachtet, trenn fte ihre bis ins

Klcinjtc gelfenbc Settauigfeit mit einer Ancrfctmuttg ber übcr*pbviifd>eu

Kräfte uerbiuben wirb, weldje bie Wiffcnfdtajt ber alten Seiten fo unenblicb

cicl grogartiger, umfaffenber unb eraftcr (richtiger, ftdjcrcr) machte.

VII. (Clteofoplfie unb fitgif.

t. Pas Pflichtgefühl bes ITtenfcben ift in beffen göttlicher ZTatur begrünbet.

: . Selbftlofc Siebe (Altruismus) beruht auf bem gemcinfamett Urfpruttge,

ber getneinfamen £ntmicf!ung, ben gcmcittfamcn 3utcreifcn, ber gemeinfamen

Bejlimmtmg unb ber untrennbaren (Einheit Aller (meitfdjeu, Sciftmcfeti).

5. Pie Berechtigung (Sanftion) ber rechten maliren £tbif jinöct fidj in ber

(Seiftesgctneinfdjaft (aller !lleitfd>cn, universal brotherhood), als (Llfatfacbe nicht

als bloßes <Scjiit)[ (sentiment)
;
bic Pu rdtf übr u ng (enforcement) ber wahren

£tl)if flttbet fidj in ber (Sctualt, tuelchc bie «Erfeimtnis ron Karma unb

Wicbcrrcrförpcrung über jebett fönjelncn ausübt.

+. Pie üljcojopbie bietet feilt neues Syftem ber £ti[if, ba biefe niemals jweifcl-

lyaft ober fdjuianfctib gewefen ift, fonbertt immer als bicfclbc ron allen

großen Jveligionsftiftcrn gelehrt tuorben ift.

lPenngicicb uttfero „Cheofophtfchc Dcrciittgung" äußerlich unabhängig

ttoben her „tEbeofophifdjctt tSefeüfcijafl" öaficijt, fo fttib nufere Siele uitb

öcflrebungett bod; jo uotiftänbig gleicher Itatur, wir fttib fo uöllig eines

(Sciftes, bag wir mit itmigfier brüderlicher (Teilnahme bejtänbig bie fegens-

reiche lüirffamfcit ber ißcfeiljcbaft perfolgen. Hlit unferett berjlid’ftcu

IPütifdieii für ihren heften £rfolg nehmen wir im (Seifte insbefoitbcre auch

an biefem ihrem gewichtigen Dorgoheit auf bem IPelt Kongreffe teil. —
IPir werben uidft verfehlen, über ben Oerlauf unb bie frgehniffc biefcs

Kongreffes unferett Ceferit feiner Seit Bericht ju erftatten.

9C
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in Ofefeulfisraus.
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L>r gort du T^rct.

¥

3. Sei Öen ^ufehauern.

printot des (Sciftcs ror Ser UTatcrie; 6er (Sedanfe eine Kraft:

dies wird einft das Icßte XPort der JTlvftif fein, und die Dcrföhnuiig

mit der Satunoiffcnfehaft rnird fo eiutreten , daß man ihr das finitlid;

oermittcltc Deuten als 5'*nftion des (ßehirns
, alfo die Setundarität des

irdi|d>en 3'ücllcfts, preisgiebt.

Soweit find »ir aber nod; nid)t und vorläufig muß die Dereiiibaruug

anders getroffen »erden. Der IPillc ift eine Kraft und die «ßedauten

find die Hlotioe diefer Kraft. i£s frägt ftd) mm, ob der IDille bloß die

(Glieder des eigenen Ceibcs 511 bewegen, oder ob er über die Peripherie

desfelbcit hinaus 5U »irfen oermag auf ©bjefte, »cld)c empfindlid; genug

find, diefe IDirfuugen 511 empfinden; es fragt ftd) ferner, ob diefer, »eil

oon (Scdaufenmotioen geleitete IPillc dureb feinen iScdaufengehalt gefärbt

»erden fann.

Dies seigt fid' nun felir auffallend bei der (ßedanfeuübertraguug, und

da dicfelbe — oon einigen geiftigeu nadijügleru abgcfebcu — nad’gerade

als Cbatjadic anertaunt ift, jo mitfjcu wir fdion darum jugefteben
,
daß

roenu offultc Phänomene durd) Dermittcluug feufitioer perfouen }u Staude

fomnteit, der Einfluß der Umgebung, der gufd;auer, nid't 511 beftrei

teil ift.

Sei Somnambulen ift junädift 5»ar nur der fiujluß des Kgciiteu

ju beobaditen, »eil fie häufig mit diefent allein in Uapport fteben und 0011

der übrigen Jlußcitwclt ifoliert find. Uber diefe betrifft nur die

Sinuc, und foweit ein iibcrfmnlidjcr Uapport möglich ift , muff aud) ein

finfluß der Umgebung auf fenfitioe perfoneu jugegeben »erden.

IDcnit eine Somnambule mit ZXadcIit geftodjen wird, bleibt fie un*

empfindlid)
;
»erden aber die Stiebe ihrem JUaguetifeur beigebradjt

, fo

wird fie fie an den forrcfpondierendcu Stellen ihres leibes empfinden.
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Tiefer Happort erftreeft fidi aber nicht blog auf förpcrlicbc Empfiubungen,

fonbertt auf beit ganzen pfycfjifdjen Suftanb bes Hlagnetifcurs. Tie

Somnambulen ftnb äugerft empfinölich gegen jeben ^roeifcl, jebcs Alif

trauen bes Hlagnetifcurs ; fte finb uou einer mimofenbaften Scnfibilität,

unb ber Agent, ber ibfteu irgeubirie unfympathtfch ift ,
mirb feinen Erfolg

haben. 21cicheubacb lagt bezüglich bes niigtraueus gegen Scufitiüc: „Tas

ijt eine Seite, poii ber fie am aller reijbarflen ftnb, unb teer mit einer

hochfcnfitipcn perfon insbejonbere umgebt, mag fiefj mobl bäten, 211 ig

trauen in bic Wabrbaftigfcit ihrer Worte 31t perraten, fr mürbe 0011

bem Augenblicf an, ba fte es gemahr mürbe, nicht nur ihre (Sunft perlicrett,

fie mürbe jtd) in Antipathie unb (Sehäffigfcit umfehreit". ’) Anbcrsmo

fagt er
:
„Tie Somnambulen finb gegen nichts empfinblicher

,
als gegen

Hli§trauen in ihre Aufrichtigfeit unb gegen Stvcifcl an ber Wahrhaftig'

Teil ihrer 2lttsfagen. Wenn 3cnta»b bliefen lägt, bag er Tcrba-ht h«3f.

poit ihnen hintergangen ober betrogen 31t merben, fo ifi cs gcmöhnlih

gleich aus mit jeber mcitcrcu Uuterfuchung". 3
) 5 11 Werner Jagte eine

Somnambule: „Tag bu 3meifeljl, ift meinem Ulbert nicht angenehm". Als

ihren „iübrer" Ulbert bejeichnete fte in brantatifchcr Spaltung ihr llnbe

mitgtes. Als bann Werner cntgegnetc, er habe pon ^meifeln nichts ge-

jagt, ermiberte fie :
„Aber gebacht haft bu es", unb bas mar auch

richtig. 3
)

Tech bas bebarf feiner meiteren Ausführung. Tic Happorter

feheinungen jmifchen Htaguetifeur unb Somnambulen finb befannt, unb

meint cs felbft richtig märe, mas HloU 4
) irrtümlich behauptet, bag aller

Happort blog auf ftidfchmcigenber Suggeftion beruhe, fo märe bas auch nur

mieber ein Scmeis für ben -Einflug pfycbifd'cr Marteren auf Somnambule.

Weit mehr beftritten ifi ber Einflug ber ,5ufhauer auf Somnambule,

meil in ber Hegel ber jtnnlichc Happort mit erfteren aufgehoben ift. Aber

bic fmpfänglichfeit für überfinnliche Einfütffe ift eben bas ebarafteriftiiebe

Seichen bes Somnambulismus
; im Wachen bagegeit bleiben fold’e finflüjfc

unter ber Empfinbungsfchmelle unb fommeit hödjftens abgefdjmächt als

3biofynfrafien, Sympathien unb Antipathien, ober Ahnungen sttr (Geltung.

Wo and’ bas nicht ber 5all ift, fann cs porfommen , bag Sympathien

bes machen Cebens im Somnambulismus 3U Antipathien merben, unb ber

(Srunb baooii ift h^* l, f*3 nicht organifch
,
fonbern pfyd?ifd|. Eine Sottt-

uambulc Heid'el's erflärte, ihr Tater habe ihr bttrd; fein uubcjonnencs

Heben über bie magnetifd'e Hehanbhtng nette teibcu jugesogen ;
meint ihre

(ßenefitng eintreten feilte
,
mügte jebe Kommunifation mit ihm unb allen

betten aufhören, bie feinen erlauben an ben HTagnctisinus haben. 5
)

') Kridjcubacb : Wtufd'c Ertviberiutg. 99.

') Hcthctibad’ Der fenfitipt ITlcnfd;. II, (>')*>.

’) Werner: Die rduiggeifter. rg.

*) lltotl : Der Aapport in ber fiyptiofc.

) Heicbd : lieber bas Eitltpitfluitgsgefeg bes ttnuitictifdicn Sebeiis. |02.
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Sehr erflärlid} ift bicfer «Einfluß, wenn ber Hlagnctifcur fclbft baoon

unangenehm berührt wirb unb ihn übertrügt, Du potet fagt: ItVnu

Zweifler ober Htißgüuftigc in feiner Sähe waren unb er hörte auf, ruhig

511 fein
,

ober geriet fogar in Aufregung
, fo wirftc er auf bie Patienten

nicht mehr mohltbucnb ein; bagegen waren fein Einfluß unb bie inagnc«

tifchen Phänomene normal, wenn bie
,5ufd;auer günftig gefilmt ober

wcntgftens inbifferent waren. 1

)

Das Phänomen ber (Sebanfenübcrtragung läßt uns cinfefjen, baß bie

,3ufcbauer ihre Zweifel gar nicht in IDorten ausjubrüefen brauchen, um
lähmenb 31t wirfeit. Die bloße Anwefeitbeit Hcbclwollciibcr genügt fchon.

HTan fann fich burd; einen freilich nicht ratfaincn Dcrfuch baoon über,

jeugen
,

inbem man folche ,3ufcbaucr auf bie Somnambulen magnetijch

einwirfen läßt. Sei förperlidier Serührung werben fich bie Antipathien

fchr gejieigert scigen. Die Somnambule Hlagbalene IPcrncr fiel eiuft in

fürchterliche Krämpfe, als ein fie oerfpottenber Arjt jie befudjte unb mag*

netijieren wollte.'4) Durch bie gaitjc bcjiiglichc Cittcratur sieht fid] biefc

Erfahrung oom ungünftigeu Einfluß fpöttifcher unb ungläubiger Sufdjaucr,

unb bie Somnambulen
,

felbjl wenn fie nicht förpcrtich baoon affijiert

werben, fühlen hoch inftiuftioe Antipathien, weigern fidj, Antworten 511

geben, ober fie oerlicren ibre ^äbigfeiten. Solche ,3ufdunier werben bann

um fo ungläubiger, unb ftatt citijufcheti
,
baß ftc lähmenb gewirft höben,

werben fie mit bem Sclbftgefüb;I oon bannen gehen, baß in ihrer aufge«

Härten Sähe fich nie etwas ereignet.

3nbiffereit3 ift alfo bas ZTlinbefle, was oom (3ufd;aucr ocrlangt werben

muß, unb fo es feheint fcf?oit bei ben alten ©rafelu gewefen 5U fein. „Der

Alaun, ber ein ©ratel befragen will, muß (ich in Scjug auf ben Ausgang

ißlcichgültigfcit auferlegen". 3
)

(SUiubige unb günftig gefilmte 5ufd?auer bagegen werben bie phä-

nomene förbern , nicht etwa weil ber (Slaubc blinb macht — wie bie

(Segner meinen
,
— fonbern weil ber pfychifchc 5aftor eine Solle fpielt

unb ber (ßlaube nicht bloßer tScbanfc bleibt, fonbern ben IDillcii unb bie

ißcfmnung ftärft, wofür bie Somnambulen febr empfinblicb ftnb. Deleuje

fagt baber
,
baß nicht bloß ber Alagnotifcur ben JDiUcit unb bas Der«

trauen haben muß, (fiutes ju wirten, fonbern baß auch bie ^ufchaucr fich

mit ihm oercinigeu fallen.
4
) Ebenfo ift aber ber Zweifel nicht bloßer

©ebaufe
,
fonbern er wirb 311m ilebelwolleit unb läbtneuben IPillcn.

Unter biefen Umftäuben follte man fich bei Experimenten mit Somnam«
bulen immer alle <3ufd’auer oom Ceibe halten, bie nicht wenigftens fo oicl

gelernt höben, baß bie (ßcbanfenübcrtragimg eine Ihatfadv ift, unb bie

barunt audi bie IDillens« 1111b (liefübl= Übertragung aiicrfcmicu werben.

’) Du potet: Io magnetismn oppose ä la Science. 2 1 H.

’) pertv : Die mvftifiben Erfdicimmgen. I, : i:.

’) Epiftet: Enrhciriüion.

•) Dringe: Instruction pratique. 30

1
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Hur foldje Sufchaucr werben eiufcheu, bag ber £rfolg aud? oon ihnen

mitbebingt ift.

KlsIHcsmer in paris toirftc, war er ber (Segeuftanb nicht blog bes

Spottes
,

foitöern bes Baffes imb ber Verfolgung non Seite ber 2Ierjte.

Auf Iiohen 13cfcbl tmtrbeu jtrei Unterfuchungsfontmiffioucn aufgeftcUt, bie

es aber nidjt einmal ber ZTTübe teert hielten
,

bei IHcsmcr fclbft ben

IHagnetistnus 5U ftubieren, ben jic natürlid; oerwarfen. 3n £incr Binftd't

batten ftc recht: ihre £rlcbniffe waren begreiflidtcr IVeife oon unter-

georbneter Art unb weit oon bem entfernt, was man oom IHagnetistnus

rühmte. Hag aber Uutcrfudjungstommiffioncn r>ott noch fo groger (Solchr-

fantfeit, wenn fte folcbc tttoralifcbc Hispofttion unb Voreingenommenheit

mitbringen, auf einem (Sebietc, wo ber pfyd)ifche 5aftor eine Holle fpiclt,

nie fonberlid’e Hcfultatc erreichen fönnen, bas liegt wohl auf ber fianb.

Ills 1825 oon Seite ber parifer Afabcmie abermals eine neue Unter*

fuchungsfommiffion nicbcrgefcgt würbe, ben IHagnetistnus unb ben Somnam-

bulismus ju unterfudjen, ba batten Ifag unb Verachtung idjott einiger-

magen nachgelaffen. 3” ber Komtniffion fagett Anhänger unb (Bcgitcr unb

3nbifferente. Her £rfolg war befanntlich , bag biefe Kommiffton nach

5 3ahren einftimmig alles anerfannte, was man 31t IHesmers «Seiten

oerworfett batte
, fogar alle nterfwürbigen .fäbigfeiteu ber Somnambulen.

Unb bod; waren bie £rfolge felbft biejer Mommifjioit feineswegs glättjenb.

IHatt finbet in ihrem Berichte jwar genügenb ülbatfachen
,

bie ben gün-

ftigen Ausfprud; rechtfertigen; aber ber nädjftbcfte IHagnetifeur ,
wenn er

oon einem günftigen «Sui'd’auerfrcis umgeben ift, wirb bebeuteubere Hcful-

täte erjielcn.

IVie bie Verhältnijfe beute in Heutjdüanb liegen
, fo würbe eine

beutfehe Hnterfuchuugstommiffion nichts erreichen. IHan würbe in eine

foldje (Belehrte oon anerfanntem Huf wählen, etwa einen Virchow, Ifclnt

bolg, Hubois Hcynionb unb ähnliche Berten
,

bie in ihren Spcjialfäd^cru

unbeftreitbar etwas geleifiet haben, aber oon Somnambulismus ober gar

©ffultisnius nichts oerftehen. IHan benfe fid; nun eine fenfitioe Somnam-
bule, für (BebautenÜbertragung uttb jebcn pfychifdjcn -Einflug empfänglich,

oor fold’en Hidjtern, bie oorweg mit ber lleberjeugung fotnmen, cs mit

einer Sd’winblerin ju thun 511 haben ; bie es ihr in il’rcm 23euehmcn nicht

unbeutlid’ 511 oerftehen geben werben; bie uid'ts erleben wollen, ja im

böchften (Stabe intercfjicrt ftnb, nid-ts 311 erleben, weil ein eittjiger 5all

oon 5ernfehen ober oon 5ernwirfen ben Hcwcis liefern würbe, bag ihnen

bie wid’tigften £rfchcinuugen bes Seelenlebens unbefannt waren unb bag

ihr bisheriger Spott nur auf llnmijfcnbeit beruhte. £s wäre abfurb

attjunehmeu, bag eine folchc Unterfuchuugsfommiffion oerblfiffenbeu Chat

fadjen begegnen tonnte. Sie wirb nichts erleben, aber bie Hrfacbc baoon

am falt'd'cn ©rt fliehen, bei ber Somnambulen
,

ftatt bei (ich felbft. Sie

wirb bann mit bem wiffenfd’aftlichen Selbftgefühl baoon gehen ,
bag oor

bem ficht ihrer Iluffläruitg bie 00m Aberglauben behaupteten Phänomene

oerfchwinben, wie Hachtculcn oor beit Sonnettftrahlen. Sie wirb befretieren,
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Sag cs eine transfcciidcntale pfychologic nicht giebt, un& trenn fie fclbft

unbedeutende pbänomene erleben follte, fo wird fie diefe um fo gewifjer

auf fjygeric febieben, rreil fie die Somnambule febr wahrfchcinlich bis

jn Krämpfen bringen trird.

2lber febon der ZTlagnetifcur fann ootn Sufehaucrfrcis ungünftig beeilt'

gugt ircrden. IDenn er böhnifchen (Sefiebtern begegnet, trird er faum mit

derjenigen Hube und guuerfidjt operieren, die der 2lft erfordert. 3n
(Scgemrart ooreingeuommenet Züchter trird er unruhig werden, und diefe

Unruhe trird ficb auf die Somnambule übertragen. Er mag feinen ZPilleu

noch fo febr anftrengen, fo trird er doch nicht auffommen gegenüber einem

Dugend Kontmiffäre, die das Entgegengefegte trollen. Es ift alfo ein

unpfycbologifcbcs Dcrfabreit
,

offultc pbänomene durch eine einfeitig aus

(Segnern sufammeugefegte Kommifjion prüfen ju laffen; jum ntindeften ift

eine gcmifchte Komtniffton erforderlich. 3m (Srogen und im Kleinen,

immer wiederholt gd> die gleiche Erfahrung, dag der pfychifchc Einflug

bejlcht, und jwar, dag cs auf den moralifcheit 5aftor, die (Scgutiung, mehr

anfomntt, als auf den intclleftuellen.

2lls Du potet im ffötel Dieu in (Segenwart eines ärjtlichen pitbli-

futtts feilte Erpcrimcntc anficllte
,

braditen ficherlich die irenigften diefer

beugen den (Slanben mit; aber dag fie es überhaupt sunt Erpcrimcnt

fomnten liegen, betreift, dag ihnen wenigftens der gute ID i Ile nicht fehlte.

Sic wirften alfo pfychifch nicht entgegen. Der Erfolg war
,
dag fämtliche

Zlerjte die Ibatfacbe der magnetifeben 5ernwirfung ohne JDiffeit der Pa-

tienten — alfo ohne Suggcftion — betätigten. Das hindert aber unfere

heutigen 2lcrstc nid;t, als ob garnichts gefcheheu wäre, den ZTlagnetismus

noch immer in Suggefiion aufsulöfen. Sie thun cs nur um fo mehr, als

die in ihrer (Segcnwart angeftellten (Experimente meiftens fehlfd’lagcn,

weil fie den Ulagnetifeur und die Somnambule paralyfieren — tras auch

eine ntagnctifche IDirfung ift.

21m deutlichfien jeigt geh der pfydiologifcbc IDiderfprud;, in dem joldie

Experimentatoren fteefeu, daun, wenn cs (ich darum handelt
,

das Phä-
nomene der (Sedanfeniibertragung 311 ronfiatieren. fjicr ift der ZTligcrfolg

gar nicht 3U permeiden; denn entweder ift die (Sedanfeniibertragung eine

Chatfache ,
dann föunett ffeptiiehe Züchter natürlich den Erfolg ncreitelu,

oder es giebt feine (Sedanfenübcrtragung, dann ift der ZTligcrfolg ohnehin

felbftrerftändlid;. 23ei den Experimenten der pjycijologifdien (Sefellfchaft

in fondoit bat geh ge3eigt, dag die Experimentatoren glücflicher waren,

wenn ge mit der Pertuchsperfou allein im «Simmer waren, dag aber

fremde (Scdatifen irgend einer in der ZTähe begndlidicn perfon die flare

übcrgnnliche (Scdanfenübertraguitg erfchwcrtcn oder unmöglich machten.

Diefclbeti Derfuche ,
die suerft gliicften, ntigglücften in (Segenwart übel

wollender PorurteilpoQcr <3eugen. (Sphinx I, 109-)

21uf der einen Seite ift es alfo gans gd;cr, dag derartige llnterfuchungs-

fommifgonen nie etwas Sonderliches erjielen werden. 2lndererfeits ift es eben

fo gdicr, dag eine allgemeine 2!ucrfcnnung des Somnambulismus erft cintrcten
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wirb, weint hie Koryphäen her ICiffenfcbaft ihn begutachtet haben. £s

ift alfo ein circulus vitiosus gegeben : Das publifum will nichts glauben,

fo lange nicht hie ffoplifd)en (Belehrten mit gutem Heifpiele »orangchen

;

hiefe aber werben nid'ts glauben, weil fie, felhft wenn fie itnter(udjen, »er-

möge ihrer jfeplifchen (Scfinming nid’ts erleben werben.

Iicute nun ift 311111 Klagnetismus unh Somnambulismus auch noch her

Spiritismus gefommen
,
unh hriugenher

,
als je

,
ift has Hcbiirfnis

,
hag

cnhlid; einmal Klarheit gefebaffen werbe. Denn wenn Somnambulismus

unh Spiritismus Ibatjaeben finh
, fo ftnh fie unbeftritten hie widitigften

cEntbcJungen, hie je gemacht würben. Sinh fie hagegen 3rrtümer, fo ift

es eine öffeutlidie Kalamität, hag KliUionen Hleitfdien haran glauben unh

immer tiefer in Aberglauben »erfinfen. Die 3nhiffereii5 her llehörben

ift alfo geraheju unbegreiflich, im einen wie im anhern 5all.

Die Sache muff alfo unterfudjt werben, unh es ift unerhört, hag man
jie einfach gehen lägt, fiegen O’atfachen »or

, fo bat has publifum,

welches für Ilnterrichtsswccfe Steuern jablt, ein Hecht, Belehrung 511 »er-

langen ;
liegen aber nur 3rr,ümer »or, fo hot has publifum Hecht 311 »er-

langen, hag her Scud’c €inhalt gefd’che, unh hag teilten, t»ie etwa mir,

has tjanht»erf gelegt werbe.

Da ich nun aber felhft eben nachgewicfen hohe, hag für hiefe abfolut not-

wenbige Unterfiidiung ein circulus vitiosus »oriiegt, fo bin ich — will ich

nicht in einem logifdien IDiberfpruch fteefen bleiben — auch »erpjlid’tet,

ansugeben, t»ie t»ir uns aus hiefern 3'rfel retten fönnen:

Unterfuchungsfommiffiouen oon (Segnern trerhen nichts erleben; Unter-

fuchnngsfommiffionen »01t Anhängern trerhen als Blinbgläubigc betrad’tet

werben, bereu Kleinmut feinen ICert bat; gemifchte Kommifftonen aber

werben hie Sad’e faum sur eflatanten Sntfd’eibung bringen. Unter hiefeu

Ilmftänhen bleibt nur übrig, hag Anhänger unh (Segner abwed’felnb

Sufammentreten, ein »oüftänhig ihentifches Programm hiirchfübrcn, hie gleiche

Derfud’sperfou benagen unh 3i»ar unter heit glcidieti äugereit J3e-

hinguugen mit £in|d’lug con (Temperatur unh IC etter. Heber ein fold’cs

Programm mit ihentifchcn £rperimenten fid; 311 »ereinbaren wäre uid’t

fchwierig. 11ei hiefer hoppelten Kontrolle aber würbe fid’ im (Srogen

3cigcn, was im Kleinen fdion unsäblige Siguugen gelehrt hoben, ha|g hie

(Erperiinente her (Segner miglingen, hie her Anhänger gelingen. 3d’ febe

aber nicht ein, wie man gegen hie legieren aisbann nodj £inwürfc feilte

erheben fönnen.

Angenommen aber, es würbe aus mir uucrjmblid’cu (Srüuheit, felhft

ein fo unparteilicher Dorfd)lag nid’t angenommen werben, fo wäre nod?

ein anherer 51t erwägen, her heil Dorteil hotte, einen her fraffeften Se-

ftauhteile hes fogenannteu Aberglaubens 3111' Sntfdieibung 3U bringen, aber

allerhings and’ nur auf hiefen Aumeubung jinben fönute. 3d> meine hie

Unterfudiung »011 Spuffiäufern hurd; eine gemifchte Kotnmiffion. Die

pbyfif hes Spiritismus fdjeiut hem Sinflug pfychifcher 5aftoren ent$ogcit

311 fein, unh ich glaube, hag fogar eine Kommiffion »011 biogen (Segnern über
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mangelhafte firlcbutffc nid?t jii flagen hiSttc
,

unb Sag bie Phänomene
eintrctcn würben ohne alle Kücfgcbt auf bie (Selehrfamfeit ber Kontmiffäre,

aber feljr luafirfduunlidi and) ohne jebeu Uejpeft uor betreiben. £ine foldie

Unterfuchung hätte auch noch beit Porteil, (ehr unangenehmen 2lnFIagcn

ein (£nbc 51t machen, beueit beute bie Pcljörben ausgefegt jittb. €s giebt

5. 23 . fct»r uielc Spiritigen in Peutfchlanb, weldje ber fejien Ueberjeugung

finb, beim Spuf r>oit Uejau fei ber Knabe Wolter nnfcbnlbig oerurteilt

worben. Klag bas nun fein
,

ir>ic es will, fo liegt jebcnfalls bie (Sefahr

ungered’ter Urteile fo lange uor
,

als bas Problem ber Spufhäufer nod)

ungelöft ift.

Was nun aber bie weiteren Beftanbteilc bcs Spiritismus betrifft, fo

3eigt geh bei ihnen ber £ingug bes pfvdiifebcn 5aftors ganj beträdglid).

Ifier fommen 31t ber* Seugtioität ber Ulebien nod; anbere (Srüitbe tjinju,

bie einen giinftigen ^ufehauerfreis erforbern. Pie logifdje bvpotbetifdje

Porausfegling — bie eben jur £utfd)eibuug gebradg werben foll — ift

nämlich bei joldjen Phänomenen bie, bag unfiditbare intelligente iPcjen

gegenwärtig finb. iPären nun, wie behauptet wirb, biefe IPefen »erftor*

bene Ulenfd?en, fo würbe bei ihnen bie (Scbanfcnübertragnng ein normales

Phänomen fein, nicht abnorm, wie bei Somnambulen. Per pfychifd;e 5aftor

mügte alfo hier eine noch größere Uolle fpiclen, als im Somnambulismus,

profejfor Xfarc, sur föeit ba er nod) ffeptifd; mar unb bie fpiritiftifdjen

Klopflaute burch UTusfelbewegungcn erflärtc, tttadge bie (Erfahrung, bag

fein Unglaube biefe Phänomene lähnttc. Sobalb er in eine Siguitg fam,

pflegten bie Klopflaute, and; wenn fie bis bahin fehr ftarf waren, auf311 •

hören. 2Ils er geh aber feiner Uorurteilc entlebigt hotte, würben bie pbänO'

mene bureh feine (Segenwart nicht mehr unterbrochen. ') £r fagt
: „ Soldje

teute gaben es fdnner, Ulanifeftationen 311 erhalten, welche ge mit Übel*

wollen gegen ben Spiritismus unb mit ber Zletgung, ihn lächcrlid’ unb

uerfchrt barjuflelleu, auffudjen“.*)

Pas taugten fchon bie erften ölhr>gen. „ Warum — fragt (Eertulliau —
paralygert bie (Segeitwart eines endigen 0011 uns Xbrigeu fofort bie 0 rafel ?

Warum gnb ge 3um grogen Ergauucu ihrer prieger unfähig, ein Wort

51t fpred;cit, wenn nicht barum, weil wir es hindern?" Pie Ifeiben gaben

bas Phänomen 311, erflärten es aber nicht aus ber Ulacgt ber (Chiriftcii,

fottbern aus bem 21bfdien ihrer (Söttet aor ben ihrigen. 3
)

Per Bifchof Ulaigrot, ber über ben Aberglauben ber (Ibincfen fd)ricb,

citiert ben 2lusfprud’ bes dgnegfdien (Selehrten Kang*£hay : „Wenn bu

willft, bag bie (Seiger gegenwärtig feien, werben ge es fein". 4
) £s

fdjeint fogar, bag, 00m pfyd)ifd;en f5“gaub bes <3ufd;auers gaus abgefeben,

audi fein pbyfifdjer in Betracht fommt. profeffor Ifare fagt : blug'cr biefer

Sdjwierigfcit giebt es ohne Zweifel einen fongitutionellen b. b. angebor*

*) 23erid;t ber bialettifdieii (Scfcllfduift. II, ?. —
') fiarc : llnterfudmngcn über (Sciftcrmamfcgütioiirn. Hh>. —
') Arnobius adversu« geilte« 1. I. LaktaiUiiis: Dänin. Iastit. IV. c. 2 ?.

•) inirpille: de« esprits IV. j l >>.
—

*
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neu (äuftanö, welcher geraÖe öas (ßegeuteil oou öem ift, öer eilt ZTCeöium

erjeugt. Die Jltmofphäre jo bcfchaffcner peejonen neutralijiert öiejeuige,

mit Öer TTieöicu begabt jiitö“.
1

) £s giebt aljo auch Jlutimeöicn.

Die (Regner werfen öen Spiritiften oor, einen fehlerhaften Sirfel ju be-

geben, inöeitt jie öie JInerfennuug öes Spiritismus auf (Srnnö feiner Dhatiad-en

oerlangen, öen (Stauben aber als öie Bcöiuguug öer Phänomene hinftcllen.

Das wäre aber nur öamt öer 5a II, wenn öer (Staube als rein iuteUeftueller

2Ift gemeint wäre. Hiebt btinöer (Staube wirö oerlangt, jonöeru nur

guter (Staube, aljo eine moralifdje Dispofition, öas innerlicbe gugeftänönis,

öag es oielleid’t öodj Dinge geben fönnte, öie felbft nufere (Selebrten nid’t

wijfen, unö öer gute Wille, Öas Bcfultat biiijunehmeit, mag cs ausfalten

wie es will. Das öarf bis jur pfydjifchen 3* ,öifforc»i5 geben, aber nicht

öarüber hinaus ; Öenn fobalö öiejc tinic iibcrfd’ritteu to.'rö, tritt öie

täbmuug öer Phänomene öurch öen pfydiifchcit 5uftor ein.

Dcfauntlid) giebt es noch feine Wifjenjd;aft öes Spiritismus, ö. b. wir

fenneu nicht öie Bcöingungeit öer Phänomene; öaber ift es nntogifcb, feinen

Phänomenen Beöinguugeit öes Sintritts oorjufebreiben. Jlnörerjcits hat

aber öie Wiffcujdiaft öas Bcd’t, jid> gegen Betrug 311 fiebern, unö öas

bann fie nur, wenn fic auf beftimmten Beöiuguugen begebt. Sie fann

nid’t oerlangen, öag öas Phänomen • unter öiefen Beöingungcii eintritt,

aber fic hot öas Hed’t 311 fageu: Hur unter öiefen Beöiuguugen ift öas

frperiment eutfd’eiöcnö uuö öer Betrug ausgefchlofjen.

IVas nun öie Jliajjregelti betrifft, öie sur wiffcufd’aftlichcn Konftaticruug

öer Cbatfad’en unter Jlusfd’attnng öes Betruges angewcnöet weröen, fo

mögen fic fo weit getrieben weröen, als mau will, ülber öarüber muff

mau ftch tlar fein, öag öie Beöiuguugen für Öen Unglauben nid’t öie

Beöiuguugen für öas £rperiment find, öag öaber eine gause Hcibe 0011

ITIigerfolgen noch gar uid’ts entfdjeiöet. Die 0011 öer IViffeufd’aft für

notweuöig erachteten Beöingungcii weröen öas Phänomen oft erfebweren

oöer unmögtid) machen, weil wir ja im Dunfein tappen, öie richtigen Be-

öiiiguugen noch gar nicht fennen unö weit öie aus Konjeffiou gegen öen

Sfepticismns aiigcwenöeten lUagrcgeln nicht iöentijd; jtuö mit jenen, öie

öas Phänomen föröern. Über wieöer weit wir im Dunfein tappen, fann

es gefdieben, öag unfere in ffeptifdjer Jlbjid’t getroffenen Beöiuguugen öcm

Phänomen nid’t juwiöerlaufen, ja cs föröern. Über alles Übrige bängt

ooin pfyd’ifd’en faftor ab.

Croofes ging an feine £rperimente nid’t mit blinÖem (ßlaubcu, fouöcrn

mit pfyd’ijd’er 3uöifferen$. £r wollte um jeöcn preis hinter öie Wahrheit

fommen. Seine Verfuche fmö mit öer größten wiffeufdjaftlidjen £raftbeit

angeftellt -worben, er bat ölllcs getban, fie 31t cutfcheiöenöen 511 machen,

uuö in erfter Ciuie alle Bctrugsmöglid’feiten ausgefcbaltet, uuö öeuuod;

bat geraöe er, atlcröings bei groger Jlitsöaucr, öie reidjfteu Phänomene
erlebt. Sin Jluöerer, felbft wenn er öen Phänomenen ganj freien tauf

lägt, fault fdieiteru, wenn er fie pfvd’ijd; hemmt.
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Klau verlangt alfo nid’t blinde Dcrtranensfeligfcit, foubern nur den

guten IDillcu, eoeutuell 311 fapitulieren
; tiefer aber ift pereinbar mit febr

großer tpijjcnfchaftlichcr Sfcpfis. tt>enn die Sufchauer dem KTebium miß

trauifch entgegenfommen
,

es als Betrüger betrachten ober gar behandeln,

bann ift ber HTißerfoIg jiemlid? fldjer. Der argtröhnifd;c Bcobadjter fleht

fid' alfo felber im Cidyt
;

ber ©laubige bagegen bringt eine günftige Be-

bingung bcs ©rfolgcs fdjon mit in bic Sißuug. ©ebt er bis sur Der-

traucnsfeligfcit, fo fann er ja leidft gctäufcht trerbeu, bat aber and; llus-

fid;t, Phänomene 511 feben, bie fclbft beu 2lrgtpöfimfd;ftcn befebren mürben.

Spiritiftcn in ber erfleti fgeit nach ihrer Belehrung fmb meiftens fana-

tifcb unb pon großem Bcfcbrungscifer, {eben es fogar oorjugstoeife auf

bartgefottene Ungläubige ab, benen fic Cbatfad;eu bieten irollen. Uber

bei bem uHibrfcbeinlidicn ITüßerfoIg fdjabcu foldfc Spiritiften nur ber

Sache; ben ©cgner befebren ftc nicht, ircrben fogar felbft wieder in

5ip«ifel geftiirjt unb fdjäbigen auch bas ITIebium.

Der ©laube ift alfo unbeftreitbar eine günftige Dorbedingung, ja ein

mittpirfenber iaftor an bem objeftipen Phänomen; bie ©cgner aber

tpijfen immer nur pon jenem ©lauben 311 rebcu, welcher bie «gufdiaucr

disponiert macht, fubjeftio gctäufdit 311 werben. Bibclforfd;cr wie Strauß

unb Uenan, unb Kulturbiftorifer, wie Cccfy, toiffen eben nichts Pom ®fful-

tismus, foubern fennen nur bie ©efchidfte ber Uufflärnng, nur bie Sd;atteii-

feiten bes ©laubeus, nid;t aber bie Kehrfeite ber ITicdaillc. IDuudcr, ©e-

fpenfter, Sauberer unb fieren fommen — fo meinen biefe Herren — nur

por, wenn eine gläubige ITicngc porbanben ift, hären aber auf, fobalb bie

ZTtenfdfbeit aufbört, baran ju glauben. Sunt Ccil ift bas allerdings ridytig;

beim n>as non ber eiiijeliicu fpiritiftifdyen Sißuug gilt, gilt aud; pon bifto

rifdfen periobeu. Die Quelle fließt nicht mehr fo reich, wenn ber ©laube

pcrloren gegangen ift. Der Unglaube lähmt bic Phänomene, ber ©laube

aber crioccft fie objeftio, nicht etwa nur ben fubjeftipen Schein berfelbcu.

3m ©ffultismus gilt alfo ber Saß : Der ©laube, baß ettnas gefebiebt,

ift bie Urfadjc bes ©cfdiebcns. 3m Hypnotismus iß biefer Saß bereits

anerfaunt. fflrgatiifd;c Dcränbcruugcit treten ein permöge ber Dorfteilung

berfelbcu. Die Dorftelliiug liegt bominicrenb, ja ifoliert, int Bcwußtfeiii bes

Patienten, non feiner lieben- ober ©egenoorßellnug beeinträchtigt, unb

darum permag fte fo Bedeutendes 511 wirfen.

3 ti bas Dorurtcil, baß bei irdifd’eu Phänomenen ber pfyd;ifd;c .faftor

feine Bedeutung habe, ift alfo jeßt eine örefdie gefchoffcn; and; in biefer

lyiuficbt bildet ber fjvpuotismus bas myftifd;e £iugaugstbor. Darum eben,

»eil er jeigt, baß ber ©ebaufe sur Kraft werben fann, gebt feine Be-

deutung piel tpeiter als bic KIvfticrfprißologic es ahnt. Uber eine fpätere

IDijfcufd’aft ipirb dem Säße, baß ber ©laube bas Phänomen heroorruft,

eine nod; größere llusdebimug geben
; ftc wirb ihn ausdebueu auf ben

Ugenteu unb die Sufchaucr und swar bei magifd;eu fflperationcn jeder llrt.

©octl;c bat gefagt : IDcr IDundcr hofft, ber ftärfe feinen ©lauben ! Das

ift aber nidit bloß im Sinne ber Uufflärung rid;tig, foubern gilt in Bcjug
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auf Jas objcftioe Phänomen und ;war foioolil für Öen Jlgentcu, Patienten

wie Sufdjauer. tWnn nun aber öcr «ßcdaufc jur Kraft werden fanti,

und wir dehnen das auf alle Kräfte der Halur aus, öaun find »cir an-

gelangt bei dem paradoren -Eingangswort öiefer Setrad'tung : X>er primat

des «ßeijies oor der Ktateric.

7

Die Infd ties ©liitfeüs.

Dein

«Wanderer.

¥

2lttj einer 3»fel hinter blauen IDogeti

liegt eines «Thaies tiefe (Träumerei.

Pa fommen leife fiiite ttnr gejogett

und geben hin n>ic Hiäddjcnumnfd; im lUai.

Pa jibeint die «Erde feilten Sdtmerj ;u ahnen,

und feilte «Sräbcr fdieincu dort jn ftehn,

tvo ungetrübt des liimmels blaue Jfahncu

in ewigem £i«tjte durch die 4ande mehlt.

Port find die IHeufdtcn eines Ixcidtes «Erben,

das ihnen ftiU und ohne -duner; uerliehn.

«Sieb mir die tiand! und laj; uns, el; mir fterben,

nadj jener gottgemeihten 3nfel jielm.

Patin follett ährenreidje 2lcferfrnmen

in t’oiler «Ernte um uns her gedeiht«

und überm «Teidi die meinen Eotosblumen

mie Sterne t-oit den tjimmelsjahneu fein.
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JHua einem (Bortrage »on ßmifp 'Kieftngßurp »or der Qßfapalsßpsfiogc

der £8e©fop8tfd}en tBefefffchaff.

llcbcrfcßt uon

dudmig Pcinijarb.

¥

llicfots rerroätferu, nod? etwas in 3o$tyeit erwähnen

!

Äp^urd} öas hier gewählte 2Tlotto werben 5ic irobl ben <£uibrucf gc*m irinncn, daß id) beftrebt fein werde, diefeu (ßegenftaud uad) allen

Seiten bin gerecht 31t beban&eln. 3<h bebe dies befonders beroor
,
meil

id; weiß, erftens wie jchwicrig gerade öio Behandlung diefes (Thcnta's >ft,

und sweiteus, weil ich 3« bemfelben felbft in befondereu Bcjiehungen

ftchc. Diefe Beziehungen befißeu einen großen B 0 r t e i l und einen

ebeitfo großen Bacbtcil. T)er Borteil bejtebt
,
wie alle meine fpiriti

<

ftifdieu freunde febr wohl iriffen
,

barin, baß id) etwa 5 3of)>'» offiziell

mit ber National Association of Spiritualists, wie bie hjaupt-tSefcdfchaft

damals genannt wurde, in Berbiubuitg ftanb, und baß id) während t>icr

ober fünf 3ahrc,i »ordern mit einigen feilem ber Bewegung beftändig

oerfel’rte. So butte ich reichlich <ßelegeul)cit fowohl Jur £rforfd)ung ber

Phänomene felbft in ihrem — wie ich es nennen möchte, — l’öchftent

Stadium als auch jur Beobachtung ihres fimfluffes auf fold'e
,

bie fid>

damit abgeben, und ber IBirfung ihrer fehren auf fold’e Köpfe, mcld’c

die hinter den Phänomenen wirffame Kraft feftjußellen und auf (Sruud

eines aus allen (Teilen der IBelt jufammengetragenen Beweis ZTiaterials

diefelben 511 ertlären fudjteu. Dies nenne ich die Borteile. 2lls ein Badv

teil für mich mag es uon 2Tlaud)eu aufgefaßt werden, daß id)
,
da id)

nicht mehr mit all’ den uon meinen fpiritiftifd’eu freunden feftgebalteueu

Srflärungen fympatl)iftere, ein wenig für geneigt gelte (obwohl id) mid)

immer febr gegen diefe Kunabme uerwabrt habe), die Schlüffe 311 unter'

fd’äßen, weldje ihnen fo swingend und fo oolb ausreichend 3m Befeitigung

aller Schwierigfeiten erjd’eineu und einfteus aud) mir erfd)ienen.

3d) bitte 311 entfd)uldigen, daß id) fo fiel uon mir felbft rede ; allein

gegenüber denjenigen
,
die mid) nicht fennen

,
holte id> es für befjer,

S p bi n r XVII, yi. (2
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meine eigene Stellung ju liefern (Regeuftanb ju rechtfertigen uub ihnen

über bas 3h"rn wohl fübu erfchcinenbe Unterfangen, biefe fragen hier

jur (Erörterung ;u bringen
. Bccheufdiaft 311 geben. 3d; möchte babei

eben betonen
,

baß id; nidit auf ißrunb ooit liören • Sagen fpredie,

fonbern pielniebr geftüßt auf Keuutniffe ,
erworben burd; perföuliche Er-

fahrung uub perföuliche Berührung mit ben betrcjfenbcn Thatfachen uitb

3nbioibucu. 3ä> mödfte and;
,
wenn möglich

,
auf einige Dinge t;in-

weifen, welche eine nach meinem Dafürhalten unnötige Schcibiing

jwifdien jwei Klaffen doii .forfdieru berbeiführen ,
bic mehr Baub in

iianb geben follteu ,
als jie es gegenwärtig tbitn ; beim ich glaube

,
baß

au bereu (Trennung 511111 größten Teil ein gegenteiliges miß-Derftänbnis

über bie 2lnfid;tcn ber Jlubereu bie Schulb trägt. Spiritiften unb Thco

jopbcii haben fo nie! (ßemcinfames
;

ich lebe nidit ein, warum jwifdien

ihnen 5einbfd?aft beftehen feilte.

IPemi ich nun bas bartbue, was id; au ber ganjen Sache für

wal;r halte
, fo werbe id; jweifellos unb uiwermeiblid; Ulandies lagen,

was auf beiben Seiten Jlnftoß erregt; um aber eine TDunbe 511 h*^i Ion

.

muß man bie Sonbe fo tief wie nur ntöglid; einfübren
,
um bie ein ge-

funbes Jlusbeileu ftörcuben Stoffe 511 entfernen. 3ci; baffe ,
baß id;

babei feine unnötigen Sdfinerscn uerurfachen werbe unb baß am Sd;Iuffe

meines Dortrages fpiritiftifdje jreunbe — wenn weldie anwefenb fein

fällten — ihre Uleiiiuug frei ausjprcd;eu uub meine 33cmerfuugen über

biefeu wid;tigen (ßegenftaub fritifiereu werben.

IDeim id; mm 3uuäd;fl bie Phänomene bes Spiritismus ins Jluge

faffe , fo hängt ihre permutlidfc IDirfnug auf ben (Seift bonphädilid’

non bent (Srab ber Erfahrung, welche ber .forjeber beiißt, ab. 3d|

feße hier einen burchaus ehrlichen Sotjeher woraus, ferner, baß id;

es nur mit ehrlichen uub ehrenwerten perfoneu 511 tbun habe , uub

baß bie Cl;atfad;en reeller, uub nidit bctrügcrifcher itatur finb. Betrug

uub äl;ulid;e Erfcheiuungen im Zllebiumisiuns liegen uns beute fern

;

biefelben bilbeu ein bunfles Blatt, bas wir I;irr uid;t 311 betrachten

braitd;en. Jllles
,
was wir ocrlangen muffen , ift ,

baß bei biefer Jlrt

0011 Uuterfud’img mit berfelben Sorgfalt uub Dorjidft 51t IDerf gegangen

wirb wie bei irgenb einem entfielt Erperimental • Stubiunt unb bei ber

Erforfd;ung anberer liaturwiffeufchaftlicber Phänomene — pielleid;t mit

noch mehr. Kebmen wir einen mann oon gefd;ultem Denfen —
ITlr. iDilliam Eroofes 511111 Beifpiel. Bad; einer geiuigeiibcii JlujaM non

Derfucheu unter ben genaueften oon ihm jelbft erfuiibeuen prüfungs-

Bebiugungcn eleftrifdjer Batur, wobei bie Sißungeit in feinem eigenen

liaufe ftattfanbeu
,
war berfelbe 51t ber Jlimabine geswungen — wcld;e

er and; in (Gegenwart ber wifjenfchaftHd)en Körperschaft
,

311 bereu

Ifauptsierbe er felbft sohlt, mannhaft aufrecht erhielt, — baß inan liier

bie lOirfung einer oon ber großen IDeit ber iDiffeufdiaft (mobernen

IDiffeufdiaft uatürlid;) bisher noch nidit iu's Jluge gefaßten Kraft nor

fid; habe, welcher er ben Barne 11 „pfyd;ifd;e Kraft" gab, bie oou einer

I
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lutelligeu; geleitet werbe, über bereit Hatui' er fidf weiter nidft

ausfpradf. 2ln biefer 21nfidft, hält er, glaube idf, ttod’ beute feft;

öffentlich menigflens bat er niemals biefelbe wiberrufen.

3df iibergelic flüchtige Erpcrimcntc , wie biejenigen, mcldfe profeffot

llr. Canfefter unb Donfin ausfteUten, bic $u bem berühmten Deriför Slabc’s

führten, bas in „folge ber gelieferten 23cweife mit einem pollflänbigcu Siege

bes Spiritismus enbigte. Hüter ben 22adffolgern Eroofcs' ift Serjeant Cor

$u nennen, ber 23egrünbcr ber pjydfologifdfcn «Sefeflfdfaft, bie mit beffon

lobe fidf auflöfte, um in ber Society for I’sychical Research, bie hier

nur ermähnt ju roerbeu braudft, ftd; mieber jn ucrfammciu. Da gab

cs aber noch attbere ebenfalls l>oei?gcbiiöetc ITlännet non curopäifdfent

Hamen, welche bei jener fjypotlfefc nicht flehen bleiben fonnteit, foitberu

fidf pielmehr geswungen jaheit ,
bieje Phänomene mit oom CTIebium

unabhängigen Jntelligenjeu in Dcrbinbung 511 bringen, wobei fte biefe

Schlüffe auf ebettfo laitgbaucrnbc Experimente unb forfdjungen ftübten

unb ben (Scgcnflanb mit bentfelbeit firufle ocrfolgtcn. Unter biefen he*

faitben fleh 2llfreb Huffel ZDallace
,

Cromwcll Darley
,

ber Eleftrifer,

Dr. perty, profeffor ber Haturmifjcnfchaftcn an ber Uniocrfität Hern,

prof. ijoffntann an ber llnipcrfität Würjburg, Dr. Hutlerow, prof. ber

Chemie in St. Petersburg, prof. Zöllner in tcipjig, Derfaffer ber Irans-

fccnbeutal-pljyfif
,

Camille flammarion, ber franjöfifdfe Hflronom, bie

profefforen Ijare unb ll'fapes in ben Dereiitigtcit Staaten unb eine 2lujaifl

2lnbercr. 2llle biefe Hlänner faben fldf jur 2lnnahme ber allgemein

fogenaunten fpiritiftifdjen lijeorie gcjmungeu, als ber einjigen, welche bic

Ibatfachcn, mit betten fle befaunt geworben waren, oollflänbig beefte.

3df halte mich hier nidft auf, um noch eine britte Klajfe oou (Släu-

bigett
, nämlich bie groge Klaffe ber Spiritifleu

, su betradften — nidft

etwa aus bent (Srunbe, weil ihre Stimmen nidft itt’s (Semidjt fielen,

foubertt oiolmehr weil ich mich mehr bamit befajfeu will, bic Iferrfdfen-

ben Ilfeorien 311 flaffifijieren
,

als iitbioibucllc beugen aufjuführeu.

3hre ^yeugniffc flnb in unjähligcn Sdfriften 511 flitben. 5» ben heften

jäbleu biejenigen 001t William Stainton ITIofes über pfydfograplfic unb

birefte Schrift ; pon Hlr. Epes Sargent, pon 2Tir. ZHm. ifowitt, Hlr. S. I.

liall, Hlrs. be Klorgan, bereit f8t>3 oeröffeittlidies
,

heute pergriffenes

Huch, Front Matter to Spirit, mit einem Dorwort beginnt, bas pon ihrem

(Batten
,

bem einflntaligen präfibenten ber Mnthematical Society pon

Cottbon, gcjdfrieben ift, unb ein neueres Wert oon „florcucc Hlarryat,

betitelt Therc is no Death
;

enblidj bie Spalten bes „Spiritualist- unb

biejenigen bes „Spiritual Magazine*.

Die pou mir erwähnten Hamen bieten lfmrridfenbc (Sarantic

bafür, baff bie jpiritiflifche Cheorie nidft nur pon befdfränfteu,

unwiffenben Köpfen aboptiert würbe; allein es waren unter jenen

Pionieren einseine, bie, nidft gattj befriebigt pon ber Deutung ber

Phänomene unb abgefloflen pon bem gemeinen Cbaraftcr gewiffer Hla

nifeflationen unb pou bereit uugünfligcu „folgen auf ben Cbaraftcr offen!

r.*
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Iid;er lUeSien, nad? einem neuen lichte jitr ZJeleuchtuug Ser gaujen ZTTa-

terie forfchten unS ft«h auf folctje 3lrt jur Zlufnahme einer Seine
,

weicht

halS Sarauf Set UMt gegeben roitrSe
, empfänglich machten. Denn es

ift eine gefchiditliche Chatfache, Sag Sie Chcofopbifdje ©efcüfchaft ihre

erften Jlubäuger Sen Reihen Ser Spiritiften entnahm. Der Derfafjer

oon : . People from another World“, Colonel ©Icott in ZZew-t)ort, mar

in weiten Kreifen als ausgcfprodicner Spiritifl befannt; Ulr. 31. €.

Zieraten
,

präjiSent Ser fpiritiftifdien ©efellfdjaft in Rem Port
,
war

ebenfalls eines Ser erften JTiitglieScr Ser Chcofophifchen ©efellfcbaft;

ähnlich oerhiclt cs ftd} mit Ulr. C. C. Ulaffey unS JTirs. Cmma IfarSingC'

ZJritten. 3lud> in CnglanS waren oier 06er fünf Ser urfprünglid)en

tbeofophifdjen ©ruppe UlitglieSer Ser British National Association of

Spiritualists. IDährenS Ser erften 3ahrc ihres I3ejtcbens refrutierte (ich

Sic Theosophical Society in CnglanS beinahe ganj
,
wenn nicht einzig

aus Sen Reihen Ser Spiritiften.

Der ©runS hierfür ift nabeliegenS; Senn es unterliegt feinem

Swcifcl, Saß Spiritijten in .folge ihres Dertrautfeins mit Sen in „Isis

Unvcilcd“ fo ausführlich behauSelten Phänomenen eine gewifje geiftige

€mpfänglid?feit für Sie neue Cebre mitbrachten, währenS auSrerfeits Ser

Rlaterialift manche harte Ruß ju fnaefen hatte, ehe er Sic Realität Ser

IZHiuSer Ser Cbeofophio jugeben founte. 3" Ser Ulehrjahl Ser fälle

war aber Sie auf Sie Spiritijten ausgeübte IDirfuitg eine entgegenge-

feßte unS stoar aus ©rünSen, Sie idj nun aufjeigen will.

bj. p. Rlapaßfy hatte mit Ser publifation ihres großen IDerfes

„Isis unvcilcd“ in Ser Chat mitten in Sic fpiritiftifd’e ZJcwegung

einen Heil hitreingetrieben, Surd; Sen fic in jwei entgegengefeßte Säger

gejpalten wurSe. Cs gab Sort foldje, welche Sie fpiritiftifdie (Theorie

Ser Hücffehr ihrer freuuSe niemals fo gan3 befrieSigt, oSer Seren Ulf

befrieSigtfein begonnen hatte; Colonel ©Icott war Ser erjte, uon Sem

Sie Crfläruitg gegeben würbe, Saß Sie bei Ulatcrialijationen opcriercnScu

IDefen jwar wirflid) „Utcfen aus einer anberu U?elt", Saß fic aber

Surdiaus nicht Sas feien
,
was fte porjufteUen oorgabcit. Sie feien nur

Refte pott Kamarupa — ( nad; Ser altinSifchen 7 -teiligen fSufamincip

feßung Ses Ulenfd'en ift Kamarupa Sic Cierfeele ,
3'tftinft, leiSenfchaft,

Cräger Ses UDiüens
,
leib Ser UegierSe, Sie uupernünftige Seele), Sem uif

terften priitjipe Derftorbcuer
,

welche uuterftüßt poii gewifjeu elementar'

rnefen Sie pitalen Kräfte Ses UleSiums benußen, um Sie ITlasren jener

abgefdiicSeuen freuuSe aujuuehmen, weldie Sie bei Sen Sißuugeu 3Inwe>

feitSen herbeirufen möchten. Der beweis für Siefe Cvfläruug würbe Colonel

©Icott Surch Sie Cbatfad’e geliefert
,

Saß pon Sem ZTIomcnt an
,

in

welchem RlaSame Rlapaßfy Sen SißungsRaum im Ifaufe Ser bcfattnten

©ebrüSer CSSy in Uermont betreten, Sie fogenannten „Spirits“ pon Kofafeu,

Kalmiicfcn unS perfd’ieSener rufjifcher Stämme ebenfalls in Ser gattjen

prad't ihrer Rational-Koftiime erfdjienen, unS jwar fo forreft unS jo

außcrorScntlid? djarafteriftifd; ,
Saß Siefe Uefd)wörung unmöglich Ser
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Einbilbungsfraft einer farnters-frau ober berjenigen ihrer Söhne ent’

flammt fein foimtc. ITlabame l?la»aßfY erflärte beim and;, fic habe rer

möge ihrer 23efanntfchaft mit ben hier mirffantcu Kräften unb in .folge

ber Ausübung ihrer IDilicnsfraft sunt 5wcd bcs Erfcheiucns gemißer

Spirits thatfächlidj bereit Erfcbeinung 311 Staube gebracht, ferner, baß

niclc Kttberc basfclbe un betrußt hcroorbringen
,
was bei ihr bas He*

fultat einer jieihetrußten feiftuttg iß. Das löeranntwcrbcn biefer Chcoric

irirfte trie ein funfe in einer tabung Schieß-pulrer. Diejenigen, mcld’c

ihre Dcrnüitftigfeit nicht ciujufehen oerntochtcn ltnb nicht begriffen, trie

ttollßätibig biejelbe bic Chatfadjcn bedien, bie fo maffenbaft rorlagen,

nttb benett feine ber früher gegebenen Erflärungcn gauj geredjt mürbe,

begannen eine encrgifche (Dppoßtiou. Der Cärm, ber fidj batttals erhob,

crfcheint heute unglaublich, unb noch heute finb bie Ifachflättgc besfelben

nicht gaits rerflungett. Die IPeifereu allerbiugs erfaunten battfhar

an, baß ihnen allmählich bic (Sefahrctt ber ZTicbiumfd’aft aufgebedt

morben, unb felbft bie, melde foldte 31t eutroidclit fortfuhren, lernten

größere Dorßdjt
; fic behaupteten jebod?, biefelbc nicht ber Otcofophic,

fonbertt eigener -Erfahrung 3U rerbanfen, mas nur tcilmeife richtig mar.

JlDein cs gab aud) folche, bie, ttadtbetn fic einmal bett Cheofophifchen

Schlüffel auf bie in frage ßchcubeu Phänomene angemanbt, uub ßcb rott

beffen Uraudjbarfcit überseugt batten
,

ßd> mieber einmal an einen

Scheibemeg rerfeßt fanben, in (Sefahr, Jlnbcrc auf ben pfab hi»5umcifcn,

ben ße felbft 3U maubeln nicht mehr magten. 3" biefer tage befattb ich

mich- 2lls ich um mich blidtc unb bie traurigen folgen gemährte, mclche

aus fogenannten phvfifalifchcn Sißungcn ben Itlebien hicr3ulattbc unb in

Jlmcrifa ermuchfen ; als ich ftc sufammenbrcchen fah, einige phyfifd}, anbere

moralifd), alle früher ober fpäter 31t (ßrunbe gehenb, ba mürbe es mir

uttiitöglid’, in berfclbett Sichtung, mic bisher weitcrsumachen. Das Kr-

gumeitt, baß biefe ITianifeßationen notmenbig feien, um ben IDall bcs

ITiaterialismus niebersureißett, baß alfo bic IDoblfahrt ber Zllcnfchheit

biefes ®pfer ber Ulebien forbere, erfchien mir nicht haltbarer, als bas

ölrgument für bie Dioifeftion. Die Krbeit ber Dioifettionißcu hat fogar

bett Porsug, ßd? nur in ber phvßfchen -Ebene 31t bewegen, mährenb bei

bett UTcbictt cblc -Teile ber ITlenfd’ctt Zlatur in Betracht fommen
;

mir

hatten es hier in ber Chat mit Seelen 311 thun. Unb fo fühlte ich mich

beim mirflrd} genötigt, meine 5 jährige offizielle Derbinbung mit ber

Spiritualist Association 31t löfen uub fo fdiuell, mic möglich, bie 13rüde

abjubrechen ,
meldte smar mid; felbft über bie ßeigenbe flut bcs

ITiaterialismus getragen, bie 31t iiberfd’rciteu id) aber Knbcru nicht mehr

empfehlen founte. Es iß h*er nicht ber fflrt für eine Jlpologie ber

eigenen Erfahrung; ich führe nur bcshalb meinen eigenen fall an, teils,

tr-eil meine Ifanblttngsmeife batttals in ITcjug auf bie ße beftimmenben

llmftänbe gans mißuerftauben mürbe, teils, meil biefes ein tvpifd’cr fall

trat für manche anbere, bei bereit mettiger hervorragenbeu Stellung in

ber gatt3en Semeguug auch ihr Uüdjttg mettiger bemerft mürbe. Jlubcre
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Hieben in einem Dilemma (tecTen, aus öent jie nidit h*nausfanben uitö

niemals iiinausgefunöen hoben, unb bie Betrachtung ber tßrüuöe liierfür

führt midi 511m jweiten Ccil meines Cbcnta's.

Die Spiritualiftcn empfanben, unb ftnben wohl noch, baß bie tbco-

fopbifchen firflärungen jwar recht gut auf bie pfiyfifa(i|’d?eu Phänomene

paffen, aber gleichwohl auf eine große Knsabl t>on Cbatfadicn auberer

unb höherer (Drönung itid't amtieubhar fiitb. Einige uon biefen Chat-

fachen gehören in jenen ftreitigen (Srcnj-Bejirt, welcher, wie jid> fageu

läßt
,

jwifdicn Spiritismus unb Cheofophie liegt. £s ift nußlos,

nein mehr, es ift ungerecht, öen Spiritijtcn 311 fagen, bie Chatfachen,

über welche fie 511erft ticht unb Menutniffe uerbreitet, bie für fo fiele jum

wirtlichen Croft geworben
,

feien fämtliche bas iferf uon Spuf unb

elementar ‘(ßeiftern. Blanche unter ihnen fiitb in Bejug auf gewiffe phä>
nomene 511 bcnfelhen Schlüffen gelaugt, teils in Äolge eigener Erfahrung,

teils in 5oIge bes uon ber Cheofophie geborgten Siebtes. Sie hüben ge-

lernt, ber aftralen IDeit mit Mißtrauen 311 begegnen (ich erinnere an ben

IlusörttcT: transfceubentaler Betrug, ber in gewifjett beutfdien <Tbffultiften

Kreifcit iihlidi ift), einer IBelt, uon ber fie bie (Erfahrung gemadjt, baß

fie nicht geiftig im bödiften Sinne bes IfOrtes ift; wieber KttÖcre haben

bas Betrügliche uieler fogenannter 3bentitäts • Beweifc erfannt, auf bie

mau früher jid) gewöhnt hatte, ein fo großes (Scwicht 51t legen. Sic

wijfeu nun, baß bie aftrale Sphäre, mit ber fie fidt fo lange abgegeben

haben unb fo oertraut ftnö, eine Sphäre ber Cäufchung ift; jie fiitb nun

in ihren 3nflruftiotten für 5orfchcr oorftdrtiger, als in jenen Cageit, in

beuen 3°öer aufgeforbert würbe, in feinem häuslichen Kreife eilten

Spirit-fgirfel ju bilben unb felhft ju forfchen. 3d? uertrete aber in <8e-

mcinfdjaft mit meinen theofophifcheu Brübern bie Jlitfchauung, baß 3CI,C

bie (ßefahreu noch nid;t ganj uberfchen, in welche Öerjenigc ftd? ftürjt,

ber aftralen Einflüffen bie Chüre öffnet; beim ift biefe einmal offen, fo

forgen fchon bie boshafteren unter öen aftralen Befuchern bafür, baß jie

nidit wieber ocrfdtlojfen wirb uub fahren fort im Derhältnis sur (Siinft

ber „Bebiiigimgen", bie ZTIcbioit mehr 511 quälen, als nur 511 befudjen,

jiim großen Schaben aller babei Beteiligten. 3d? würbe es mit jreuben

feiten, wenn alle nufere fpiritiftifd;cn jreunbe cntfd’loffcu biefe Chören

juniachten, unb idi taun mich bes (ßebaufeits nidü erwehren, baß, 1001111

fie nufere theofophifdte Sitteratur ein bischen eifriger ftubicren würben,

welche Hatfchlägc uon Jlbepteu mit einer (ich auf 001150 föeitalter ftüßcnben

•Erfahrung enthält, jie öort geuügeitbe Begrünbung ber oou ber tbeo-

jophifchen ööefellfdjaft uertretenen Kiifdiauuitgcit fäitben.

3 d? muß jebod' hier eine Bemerftutg anfügen, uon ber ich hoffe,

baß meine theofophifcheu frettnbe fie mir uergehen, öahin gehenö, baß ich

glaube, bie Xjaltung, wcldje Einige berfelben in Bejug auf beit Spiri>

tismus angenommen
,

habe Biele uou fernerem Jorfcheu iit ben tbeo-

fophifchen Erflärttngs lDahrbeiten abgefdireeft. Sic hohen bas, was über

pliyfifalifche ZTlanifcftationcn unb über fold’c nieberer Klaffe gefagt würbe.
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auf bas gauje (Sebict bcr fpiritiftifchcn Phänomene ausgcbchnt, unb

inbcm fie ihre barten Urteile ben reifen (Erfahrungen älterer forfdjer ent'

gcgenjtelltcn, haben fie Einige tief perwunbet unb jid; felbft por Zluberen

lädu-rlid; gemacht.

Zlnbrerfcits ift unter ben Spiritijien allju ftarf bie Cenbonj pertreten,

fid; einjubilben, bie Ihcofoplnc fuge nur auf bei» ZTTcinungcn poh Zilabame

yiapat&fy
;
wäfjrenb ihre lehren eigentlich bcr ZPeisbeit pon JlÖcptcu

cutfprangeu, mit beiten fie perfönlid; in Dcrbinbung ftanb, unb pon welchen

fie bie in ihren Schriften bargcftelltcn Kcnntniffc empfing, welche bie

Jlbcptcn aber piclfad; tpicber pon früheren ißenerationcn empfangen

hatten.

Unb nun fomme ich 511 jener anbern Klaffe pon Phänomenen, bie

ich oben erwähnt habe. Dom tfellfcben braud;c ich faunt 511 fpred;en, ba

wahrfcheinlid; ZlUe barin übercinftimmen, bag es oiele (Srabe pon iicll

fchen giebt; bag einige Uiebieu im föuftanb pon Crance nur fdjwad; unb

unjtdjer im aftralen lid’t 51t feiten im Staube finb, unb bag beshalb ihre

Ztusfagcn teils falfd?, teils ridjtig fmb, ober bag fie bie Dinge richtig

fehen, fie aber falfd) auslegcn. ZZidjt fo leidjt bagegen liegt ber drall fiir

bas Derftänbnis, tpcitn Ijcllfcher Patienten mit Erfolg mebijinifd; be.

banbcln. 3 dt habe mir bie .frage gcftcllt, ob nid;t in biejem falle bas

Ulebium felbft Zlrjt getpefen ift, weil einige pon Ulebicn foldjerwcife ge.

machte Kuren jweifcllos ächt unb mcrfipiirbig genug waren, unb ich würbe

gern herüber bie Zlnfidjten bcr Spiritiften wie ber übcofopben hören.

ZPir fommen nun 3U bem Phänomen bes mebiuntijiifdion Schreibens.

Sclbftperftänblich wirb piel unbrauchbares Seng auf bieje ZDcifc geliefert,

unb mir felbft finb Schreibereien jugetragen worben, über bie ich nur

lagen fonnte: „3d; würbe für etwas Derartiges meine <5eit nid;t opfern".

Dieles biefer Zlrt fault gleichwohl Unterfdjriften pon Hamen „hoher

(ßeifter“ haben, bie in ihrem Erbculebcu fidjer Schriften pon höherem

IDert perfagten. Zlber neben biefen bleibt nod; eine Klajfc pon Sd;riften

übrig, welche fdjägbare tebren über bie Ziatur geiftiger Dinge enthalten

unb tDabrlieitcn pcrfüitben, bie jur ,geit ihrer Zlbfaffung fid;er noch nicht

ZlUgcmciugut ber IPelt waren. Derartig fmb bie automatifeben Sdjriften

pon ZTlr. fibwarb Ztiaitlanb, pon I)r. Zinna Kingsforb, ber perjtorbenen

JTirs. bc ZTlorgan, bereu Huch : Front Mutter to Spirit, id; bereits er.

wähnt habe, bie poütifdjen Schriften pou Zllrs. ZPatts, ber lodjter pon

William unb UTary iiomitt, pon Zllr. unb ZTirs. S. £. ijall unb pieler

Zlnberer, bie h'er nicht alle aufgcjählt werben tönnen. Sin anbercr bc

merfenswerter fall ift berjenige non Zlirs. louifa lowc
,

ber gegen-

wärtigen Ceiterin ber lunacy 1aw ZZcform (ZZeform ber 3rren-(Sejeggebung),

welcher bie ächte Karma- unb ZPicborperförpcruugs lehre burd; pafjipe

Schrift im 3ahre 1868 in einem abgelegenen Dorfe gelehrt würbe, bepor

fie etwas pom Spiritualismus ober aud; pou» fraujöfifd’cu Spiritismus

rougte, Sdjriften, bie für ZITrs. lowe eine fö monatliche Einiperrung in

einem 3rrenbaus jur folge hatten.
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Schriften pon der 2lrt, wie die hier angeführten, werden manch*

mal durch bas Dlediunt in einem Sußanb pon (Trance gegeben und POit

irgend einer andern anroefenben perfon niebergcfchriebcH
; ftc geben oft

001t dem „bobereil 3dl“ des Sprechenden aus, bas, durch bie partielle

Katalepfte bes Körpers befreit, im Staube iß, in eine böbere (Ebene auf*

jußeigen, pon ireldjcr aus es aber noch bas ®ebirn unb bie Sprad’c bes

Körpers 511 foutroliereu permag. Dies fann and; in einem geringeren (Stade

cintrcten, ohne baß ber Sprcdjev fein ®chirn*Sewußtfcin nerliert
;

bies

iß ocrmutlich ber Sußanb ber jogeuannten 3nfpirierteu, ber Efßatifer,

ber genialen Dlenfcheu, unb berjenigen, welche Dißonen fdiaucu unb

Stimmen liöreit. Don bicfen Sußänben batten bie alten ilbeofopbeu ein

flares Derftänbnis; ße bilben ben (Scgenftand mancher tbeofopbifdicn Ilb*

banblung.

KUein mir fönnen Diejenigen nicht fabeln, bie beim Empfang biefer

pcrfchiedcncn Dlitteilungcn, welche bie Untcrfchriftcn ihrer abgefd|iebeneu

freunde tragen, trenn ßc biefelben an ßdi felbß gut ßnbett, ßch betu

ißlauben hingeben ,
baß ßc tliatfächlich aus jener behaupteten Quelle

ftamtnen. 2lls EromwcK Darlcy. ber bocbbebeutcube erße Eleftrifer bes

atlantifchen Kabels, 511m erßen Dlal feine drau im Crance in ber crßcit

perfon pluralis fpreeben unb ihm oiele fonberbare Dinge fagen hörte,

frug er: „ 2lbcr warum fagß Du ,tt>ir‘? IDcr biß Du, ber ba fprid’t?"

Die Untwort lautete
:

„IDir ßnb bie Spirits beiner abgcfdßcbcnen 5rcuubc,

unb fommen Dir 511 fagen, baß wir leben, Dich feinten, über Didt

wad’cn unb Dich noch lieben“. Dies hörte id? aus Dir. Darley’s

eigenem Dlunbc.

Können wir uns wunbern, baß bie, mit bem jerborßenett Schiffe

ihres ßnfenben (Slaubens am unfruchtbaren Sels bes Dlaterialismus

(Scßrandeten, ebcitfo freudig wie ber fchiffbrüchigc Seemann, irgend ein

Seichen ootn fernen taube begrüßten, pon ber gepriefeuen fjeimat, wo bie

beliebten ihrer warten, und welches auch ße cinß erreichen foDteu ? Unb als

einige Reichen betrügerifche waren, als nach langem IDarten unb IDachen,

probieren unb prüfen unb Unterfud’en, Einige ßdj genötigt faßen, ihren

(Stauben, wie er in allen feinen Einjelbeiten por ihnen ßanb, 51t mobi*

ßjieren, ba blieb noch immer bie große Ihatfachc pon einer unbefannten,

unerforfchten Kraft, nein mehr, „ein intelligenter (Tclegrapbiß am andern

Ende ber finic", wie Dir. Troofes ßch ansbrüefte, bas tote <Scwid;t der

ftarren Dlaterie war gehoben, cntjwei gefpalten, bas ficht fchien durch

— bas genügte für Diele, um bie ilürdc biefes febens leichter ju

tragen.

Und es ergoß ßch 3weifeilos in jener Seit eine mächtige geiftige Ein*

wirfung über bie IDclt. Sic fant in oerfchicdenen ©cftalten; bie einen

Empfänger derfelbcn wurden betrogen , die andern begliicft
, ju fpüren

war ßc fidjer. Unb woher fant ße? IDarunt barten fo Diele plößlich

Stimmen, feßauten Dißonen, träumten (Träume, fdjriebeu Schriften, harten

Klopfen, fpracheu mit fremden Dejuchcrit, gingen in Cranccjuftanb über,
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in bem ftc über Eilige fprachen, dom denen fte oorber Hühls wußten?

IDas bedeuteten diefe fonberbaren . ungeflümcn ITiaitifcftationcu über,

ober mittdcftcus, jenfeits ber „uatürlid?“ genannten (Ordnung? U?cr

ober was ftccftc dahinter ? IDar bics, tote 3°hanncs ber (Eäufcr, ber

Porläufcr doii ftwas
,
was ba Fommctt feilte

,
unb bas

,
tDeim bie EDclt

genug geftaunt batte, alle biefe fonberbaren T>iitge in (Orbttung bringen,

ihnen ihre ridjtigc Auslegung geben unb in Bcjttg auf fie ben richtigen

Weg weifen feilte?

3<h Faun Fautn erwarten, baß alle Spiritiften bies jugeben werben;

allein Blanche haben es getban unb jinb troßdem nicht unbantbar gegen

bas, was itsre AufmerFfamFcit jticrfT attjog, unb ihnen bie firiftenj doii

geiftigen Kräften betries, bie neben bent grob-materiellen (Organismus

fnuFtioniercn, unabhängig Dom (Sebirn wirlett
,

doii bem man ja Dor-

ausfeßte baß es bicfelbcn erseuge.

3<b will aber ;u bem jurücFjuFehrcn, tras ich ben Kummer ber

Spiritualijlcn nennen möchte, dag ihre £icblings-!D;eorien, ober foll id;

fagen, ihre auf oieijabriger gebulbiger frfabrung bafiereitben Schlüffe,

nun alle auf einmal auf bie Seite geworfen unb mitleiblos wcggcmifcht

tDerbcn follen, einfach burd; ein ipsu dixit ber Hiadamc BlanatsFy.

Kann man fidy barnach wuitbern, trenn in getrijfcn Cagcru eine ärmpnn

bnng doii Antagonismus gegen bie Iheofopbie jidj regte, iitsbefonbere als

bie BlaDatsFy’fd?cn Cebreu doii ihren jüngeren Sd'ülern toieberholt

trurben, bie noch wenig Kenntnis ber Phänomene unb noch weniger bie

5ähigFeit befaßen
,

bie Derfduebeneu pbafen dou einander ju unter-

feheiben?

Aber haben beibe, (Eheofophen fowohl wie Spiritijleit, genügend

Hotij genommen doii bem, was ITIab. BlanatsFy wirtlich über ben (ßegen-

ftanb gelehrt bat? Allerbings ift ihre Verurteilung eine ftarFe, namentlich

(tntb hierin werben alle bcuFenbett Spiritiften, glaube id?, mit ilir

übercinftimmen) in Bejug auf bie fogeuanuten phyftFalifchen Phänomene

unb befoitbers bie TTiatcrialifationeu ober (ßeftalMTlanifcftationcii fpejiell

in Sißuitgcn mit öffentlichen Bicdien.

bjier haben jene Kama-rupa-lVcfcit Dolles Spiel, und bie nachfolgende

£rfd;öpfuug unb ber Anblicf ber jufammcugcfuuFcncn <55 e ftalt, welchen

das im (Eraitce bcftndlid;c ITlebium juwcilcu barbietet, beweifen hinläng-

lich, bajj bie CcbcnsFraft aus feinem Körper hcrausgcjogou wirb, wobei

es Dermutlich fein £eben, ftd?erlid? aber feine <J5efuitbb?eit beeinträchtigt.

Der Alangel an 3ntelligenä bei biefett tOcfeu beweift außerdem bie niebere

Stufe, ber fte angehören
;
unb Feine IVarnung Dor ber brohenben (ßefabr

für Alle, bie au fold?cn Sißungen teiluahmeu, war 511 ftreng. llnb cs ift

nicht allein bie Sißung, bie (Befahren bringt. Die Fonfiantc Belüftigung

burd? SpuFgeifter bauert fort, wirb d?ronifd?, es tritt Befeffenbeit ber ITlebieu

ein, manchmal für bie ganje Cebcnsbauer. Illabame BlaoatsFy felbft fagte

es Doraus, bag ITlanche, um biefen (ßefabren 51t entfliehen, bei ber röntifdicn

Kirche Schuß fudteu würben; bas ift bud?ftäbli<h eingetroffen.
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Was nun C»io andern Klaffen oon Hianifejtatioiicu anlaugt, fo laffen

Sie littet’ 3bncu, bitte, einen Ubfehuitt aus dem Werte felbft oorlefen,

wcldjcr non manchen nur fiir einen Hngriff auf den Spiritismus betrachtet

wird, aus Isis unveiled:

„3n der täglicb wadtjendeu Sturmflut von offultcit Phänomenen

aber, die t>on einer Seite der Erdfugel jtir andern raufd’t, fteUen jiet>

2
/j der Hlauifcftatiouen als uuädit heraus. Was aber ift’s mit denen,

die fid) über jeden äwcifcl, über jede Spißfindigfeit hinaus als äd)t er-

weifen ? Unter diefeu finden fid) Ulitthcilungen fotrohl durch nicht pro-

fejfionclle, als durch eigentliche UcrufHledicu gegebene, die ans -Erhabene,

göttlid) (Srojjc grenjcn. Wir erhalten oft durd) junge Kinder, durch ein-

fältige untpiffeitde perfonen philofophifche lehren und Hnwcifungon, <Se-

dichte, infpiriertc Heden, Hluftf und HIalereien, durchaus DoIIwcrtig der

angegebenen Hamen oon berühmten Urhebern. 3hrc prophejeiungen er-

weifen fich oft als wahr , ihre ntoralifchen Erörterungen als wobltbätig,

obwohl bas leistete allerdings feltener oorfommt
;

wer find nun jene

(Seifter, jene Kräfte oder 3|,tcH*9crt50it offenbar außerhalb des HIediums?

T> i o f c 3nteUigen5cn oerdienen herbeigerufeu 311 werden; wie Sag und

Had’t trennt fie ein weiter Jlbftand oon jenem gcwöbulid’cn Spuh und

KoboId-tSefindcl, das um die Kabinette der phvfitalifcheu Hianifejlationen

herumftreid’t“.

So weit Hladame ölaoatsfy. Woher alfo die feiudfehaft jwifchen

ihr und den Spiritijlcn? Sic legte die Hatur der (gefahren bloß,

welche diefe bereits entdeeft batten, mit denen jie aber nicht 5U rechnen

wußten. Sie (teilte ferner den Saß auf, daß, wenn die Spiritiftcn fid;

nicht daran machten, die alte philofophie 511 ftudicren, um die „(Scijlcr"

untcrfd)cidcn 311 lernen, die und die Hebet daraus entflohen fönnten.

Dies ift der Kern der ganseil Sache; dies ift der punft, den fo

Diele unferer fpiritiftifd’en freunde ju begreifen ermangelten, und auf

den id) mit meiner fd)wad)en Stimme heute Übend gern ihre Ilufmerffam-

feit gelenft haben möchte.

3m Sd’lüffel 31W Cheofophie ift ebenfalls eine «Srenslinie gesogen.

Wir finden dort die Jlugabc, daß die Erfdieinungen, welche in der fgeit des

Codes eines freundes gefeben werden, wenn irgend ein wichtiges Wort

gefprodjen oder eine Warnung gegeben wird, uti3wcifelhaft als die

(Be ifter oder Seelen der Kbfdjeide n den (nicht der Ubgefdiiedeucn) aufju-

faffcit find, und hinüber befißen wir Uerid’te oon Hunderten, wenn nicht

oon Canfcnden oon woblbescugten .fällen, (l’hautusms of the living

und of the dead.) Die Cheofophie befeitigt nicht den (Slaubcn an die

fpiritueOe Hatur des Hiciifdien und au die fpirituelle Welt; im (Segenteil,

fie ift da, ihn 311 beweifen ; er bildet in der Chat das 1301130 Schwer-

gewicht ihrer lehre. Uber permöge ihres Studiums der geiftigen Hatur

im Wenfciicu jeigt fie, daß Dicles, was man „Spirits" außerhalb des

fleijches jufdireiben fönute, und and; leid’thin sugefdiricben l;at, durch

„Spirits“ im fleifdje ausgeführt werden fanu. 3d) wende das Wort
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„Spirits" an
,
um ntid’ meinen fpiritiflifdjen .freunben pcrftänblich 511

machen; Cbcofophcn mürben anbere Beseidiuuugeu gcbraud’en. Doppel-

gänger, Kftrallcib, (Sebanfeuform, höheres £go n. (. w., je nad; bem por-

liegenbeu Phänomen. 3d' beabfidjtige nicht heute 21benb, mich iu fiinjet-

beiten cinjuiaffen — bic (geit würbe es nidjt geftatten — ; nehmen wir

aber als Beifpiel bas wohlbetauutc lafelfdirift-phänomen. £s ift fein

abgefd’icbencr Spirit nötig, um bas ausjuführen, was bie 2ljtral-£janb

eines ZTtebiums machen fann — uubewußterwcije allerbings. — 2HIcin

was ift ein Mcbium? Ss ift eine perfou, bereu (Srunbbcftaubtcile jo

locfcr jufammeuhäugen, baß (ein Kjtrallcib leid;t baoon getrennt, poin

grob phvftjchen Körper entfernt
,

unb wenn er mit anberit IBcfen in

ber ajtralcn Sphäre in Berührung fommt, pon biefen benußt werben faitu

ohne cs 311 wifjen. Berfchicbcne <£rperintcntc fowol’I mit Slabe als mit

IBatfins bewiefen, baß bie IBillensfraft ber Jlnwefenben einen bireften

£influß auf bie gefchricbcnen tDorte haben fann. Bcifpiclc hierpon ftnb

aufgeseichnet in Stainton ITiofes’ Bud; über Direct Writing (bireftc

Schrift), wie ber Citel ber fpäteren Jlusgabc feiner pfvdjographie lautet.

Cbatfacbe ift, baß bic Bermirruug in ber Beurteilung biefer Borgänge

jum großen Seil burd? faifd'e Jtnwcnbung pon Jlusbriicfen unb bitrch

Unfenntnis ber wahren pfvchologie entftanben ift. {Denn bie Dreiteilung

bes Tffenfcben nur bejfer perftanbeu würbe unb als tebre bes Kpojtcls

paulus wenigfiens pon allen Befenncrit bes Cbriftentums angenommen

würbe, fo würbe ein großer Seil ber Blißpcrftänbniffe baburd) befeitigt.

paulus fpricht pon Körper. Seele unb (Seift; bie Cbeofophic lehrt gatts bic-

fclbe -Einteilung mit nod; einigen Unterabteilungen, unb febreibt piclc biefer

ungewöhnlichen Phänomene ber IBirfuug ber Seelen ober Kftral-Körper

31t. Die geiftige <£ffcu3 fehjrt nach bem Sobc in ihre eigene Sphäre

Surücf, in biblifcbcr Sprache: „31t (Sott, oon bent fic ausging". £s ift

bie Seele, pfvehe, bie nnimn bruta, ber ütberifd’e mcnfdtlid’e Doppel-

gänger, ber in biefen uuglücflid’crwcifc fpirit u a lijtifd; genannten 21Taui-

feftationen figuriert. IBäre bas IBort „pfydiifdj" nicht fdüintmerweife

bie Beseidpiung einer «bem Spiritismus feinblichen Partei, fo wäre cs

als geeignet 5U perwenben; bas IBort „aftral" aber hat noch feine

mißbräuchliche Knwcubung erfahren.

Die (Sriechen perftanbeu biefc Unterfcheibung wohl 311 mad’eit, als

fic iferfules barftellten, als Schatten im Ucid’e pluto’s weilenb, wäbrenb

glcidijcitig fein unfterblicher (Seift unter bie iSöttcr auf beu Berg

(Dlympos oerjeßt würbe.

IBas nun bie Mitteilungen anbelangt, welche wirtlich geiftig fmb, fo

fönuen folche felbftrebenb erhalten werben, allein in einer geiftigen 2lrt

unb IBeife, b. b. burdj beu geiftigen ober auch göttlich genannten Seil

im Utenfcheu, unb nicht baburdi, baß „Spirits" 511 uns fommeu, jonbern

baburch, baß wir uns in ihre Sphäre, ihren öuftanb erheben. „Die

febenbeu hoben mehr (Teil an ben üoteu, als bic toten au beu tebenben".

Dies jtub bie IBorte eines UTeiftcrs.
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Spiritiften habe» fidj bariiber befdtmert, baß bic falle Cheofopbie

fiel? 3» febr in abflraftcu Gegriffen bewege. Dies ift nur fo ber täu-

fd>enbc Jlnfd’cin. 11? ir Ihcofophcn finb von uitfcrcr Krbcit abforbiert,

bas ift toabr ; mir miffen, bic ,5eit ift fürs; cs ift fd)ou fpät am Sage

(für ITlandie nott uns) unb mir miffen, baß cs jo fiele finb, bic ber fifilfe

bebürfen. Die Ernte ijl reid|, aber ber Arbeiter finb menige. lUIciti mir

fagen 311 beit Spiritiften: 3hr |cib uns immer miUfomtnen; Fommt

unb arbeitet mit uns. Derfügt 3b r Aber mehr Siebe — (nid’t bic

permeintlicbc „Kälte" ber Eheofopben), fo bringt ftc mit unb taujd't

fie aus gegen unfer ficht, folltct 3hr folijcs bei uns ftttbett. IDir

haben bcs geinciujdjaftlidjeu (Slaubcns genug, mir glauben beibc an bic

geiftige XDelt, fie ift meit genug für oiele 5orfd|cr. 3hr habt bas

Dorbertrcjfcu geführt, 3hr feib in bic Srcfcbc getreten. 3hr habt beut

Ulaterialismus Fühlt bic Stirne geboten. Kommt unb erflimmt nun mit

uns bic ffölien ber CO^eofopIiic, unb menn 3hr eilten mcitcreti Ulicf uttb

Flareres Sicht erringt, bann merben alle IDolFctt rtcrfchmiubcn, alle

Sdjmierigfciten jtch flären. Sicherlich jtchen mir ja beibc auf bem ge-

mcinfamen Koben allgemein menfd’lidter Derbrüberung. IDir perehrcuDieles,

mas 3 hr ccrchrt, beibc rechnen mir auf fjülfc oon oben. Saßt uns ge-

nteinfdjaftlichc Sache machen gegen ben .fcitib, ober bejfcr, laßt uns

gemeinfatn arbeiten für bas IDohl aller Hlcnfcheti, ittbem mir 3ufammen

ben pfab betreten; unb, menn mir biefen pfab für uns felbft gefunbett,

laßt uns unausgefeßt arbeiten, um and? Kitberc auf ihn hiusuführen, unb

auf biefe IDeifc etmas von bem Karma 511 erlebigett, bas bie Ulenfdjbcit

uicberbrücft.

3 nt Derlauf ber biefem Dortrage folgettben Derhattblung mürbe bemerft,

baß bie ifauptftreitfrage nicht geitügcub ausgearbeitet morbeu fei. Dicfe

.frage fei: Derfehren bie Spirits ber Eotcu mit uns, ober nicht? Könnte

ein eitriger berartiger fall uadigemicjcu merben, fo bliebe bie pofition

ber Spiritiften utweränbert. Kllciu es mürbe geseigt , baß
,
menn bic

Klcbrjahl ber Phänomene ber IDirfung doii neben- unb untermenfdilidicn

IDefen 3ugcfd)rieben merben fann, mie cs bie' Ebcofophic behauptet,

welchen bie übertriebene Uescidmung „geiftig" 51t geben ftc aber ablehut, baß

bann allerbittgs ein llitterfchieb beflänbe smifdten ben pofttionen ber

tEbeofophen unb Spiritiften. Die tEbeojophie fagt, bas Ego ber Jlb-

gefchiebetteit fann itt feltenen fällen in ber Seit öes SfrfoUs bes Körpers

mit uns oerfehren, unb thnt cs auch. Sie billigt aber nicht bas Kbhaltcn

001t Sißuttgcn, 311m 5'vecf ber Erleichterung foldjeu Derfehrs, weil, wenn
bas Ego nach bem lobe nach Kühe fudtc, unb man ihm bcshalb eilt

friebliches Scheiben geftatten jollte, es ein grobes Unrecht fei, 511 rerfud’en,

biefcs Ego itt irbijdjc Derbältniffe surücfsusichen, iubettt man Ströme t>ou

IDiUensfraft in biefer llbjidtt ausfeitbet. Dies fei genau betrachtet citt

llft fdjtvarser ITIagie. Die Kirche hohe Kecht, menn ftc betet: Kcquiescut

in pacol uttb bie Eheofophie münfd’e, baß bie Seele uitgeftört bahin-

gehen möge.

Digitized by Google



Reinhard, Spiritismus und (Tbrofophie. m
2lls hjauptJlgenten in der ijerporbriuguug non Phänomenen wurden

die folgenden 4 aufgeftellt. |. T>ie in Kama loca, ober der 21(IrabSphäre

noch »erbleibendcn und einen Heflcr ihrer früheren Intelligcnj jurücfbe-

haltenden 2lftralförper
;

dieje werden durch die (cbensfräfte des 21lediuins

und der <3irfcl Spenden belebt und toirfen überdies im £inoerftändnis

mit den £(emcntarwcfen. 2. X>ie 2lftralförpcr der (ebenden. 3. Die

£gos der (ebenden, im iErance ganj oder teilweife pon den unteren

(Srundbeftandteilen befreit. 4. (ebetide £gos infpiriert durch lebende

ZTieifter, 2ldeptcn oder itirmauafayas, d. h- durch Solche, welche in ein

höheres Stadium der £rijtcn 3 getreten, aber noch in Perbindung mit der

irdifchcn Sphäre find.

mit denjenigen 2lusitahmefällcn. in denen die Phänomene den £gos
der Jlbgefdjiedenen, vor ihrem «Eintritt in die Hube, 5ugefchnebcu werden

(plöfclich (Sejtorbene, Selbftmörder, Perunglücfte, ©cmordetc), deefen alfo

diefc 4 (Theorien, welche natürlid; noch weiter ausgeführt werden und in

den £injelheiten ruinieren, dem QTbeojophen diefes gansc (ßebiet. ')

') IPir enthalten uns porläuftg jeder SemcrPung 311 diefen ycbauptungeu und

Jlusfiihrnngen, da mir hierdurch unfere gejcbägteu tiefer 311 einer (Erwiderung an

regen wollen. Thomassin.

(ttadS ewigem tßefefj.

£s giebt feinen Stillftaud und famt es niemals geben.

IPenn ich, du und alle IDelteit, und Jllles, was unter oder auf ihrer

(Oberfläche ift, in diefem Ilugenblicfe juritef in die bleiche ilut hinunter’

gebradit würden, fo würde es auf die Oauer dodi nidits ansridjteu.

Sidier würden wir da berauffontmeu, wo wir jefct flcben,

und fidler nodi fo uiel weiter gehen, und dann weiter und immer

weiter.

Walt Whitman.
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Poll

«Sßoiwiffin.

*

a eber die befauntc Kandidatin für den präfideittenftnbl der Per-

,
einigten Staaten, die im 3alfre fSTO fich folbft nominierte, finden

trir in einer fiirjlid; crfdjienenen Sd;rift, welche mehrere Cebensffijjcn der'

felben, non Kutoreu perjd’iedener Pidjtung perfagt, enthält, Kufjdiliiffe,

UH'ld'e wolil den meiften unjerer Cefcr unbeFannt fein werden und weld’e

mir deshalb an diefer Stelle ihnen oorjulegeu uns beeilen. T>ie Perfaffer

dürften uielleidjt in mancher ihrer Behauptungen etwa* 511 weit gehen, rieb

leidit weiter, ab die trefflid;e fruu felbft, deren tob fie ju fingen beabfid'-

tigten, wiinjd’en mag. IPas wir im folgenden aus ihren £rjäbluugeu

ausmähleu, mag für den Kenner des amerifanifd'en Spiritualismus be-

greiflidfcr erfebeiuen, von uufereu -Erperimentalpfvchalogen aber wird es

teils jelir bezweifelt werden, teils eine pou derjenigen der Kntorcn per-

(d'iedene Auslegung erfahren.

Seit ihrer Kindheit fall, wie uns mitgeteilt wird, im Cebett diefer

Ulis. IPoodbuü die Knticipation der jenfeitigen XPelt mehr hervorgetreten

jein als die reale Kuffaffung der unfrigen. Sie hat ftets (ßäfte aus dem

ißeiftcrreicbc gehabt, die (Lag und Pacht bei ihr weilten und ihr täglich

ihre pflichten mit ©ffenbarungen porfchriebeu. Jllle ihre Unternehmungen

follen durcl? foldje geleitet worden fein. 3lucb folleu alle ihre Beden und

Sd’riftcn dadurd) entftanden fein, dag die (Seiger ihr «ßelfirn und ihre

^uiige pollftändig in Beftg nahmen. Pie fand fie, fo wird behauptet, dag

die «ßeifter fte täufd’ten und deshalb will fie and; nie ihren Hat oeniad;-

töffigeit. Sie ift eine tief religiöfe 5rau, die den einfadjeu «ßlaubcn au

<ftott und feine „£ngel" lebt.

Selten foll ein Sag vergehen, ohne dag fie in den (Erancejujiand

verfällt. XPeun fie unter 3nfpiratiou fpridn, fo werden meift ihre IPorte

pon ihrer Sdnrefter aufgojeuhuet. 3hre fpirituelle Pifion foll bis ju ihrem
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dritten 3ahrc 3urücfreid?cu. Sie behauptet, fich erinnern ju fönueit, daß jie

fd?on in il’rcr Kindheit einmal ins (Seißerreid? entführt wurde (?), mährend

il;r Körper drei Stunden hindurch wie leblos dalag. — T>iefe Erzählungen

erinnern mich an die Beridjte, welche ich bei meinen Studien über die

merftpürdige „Seherin T'entjd'lands", die Iß- pildegardis, über weld;e id?

demitädjß ein IDevf puhlijieren werde, in den älteren Quellen entdeefte. —
Smei Sd?weßcrn, • die in der Kindheit geftorhen waren, follen fort’

während mit Dictoria uerfebrt hoben. Während ftc jid? diefer unfid'tbaren

<SefclIfd?aft freute, war die irdifdjc für fic gleichgültig. 3d) übergehe

hier einige itod; aus der Kindheit Dictorias erjählte (ßcfd?id?ten, da fie

mir dod? 51t uuglaublidf erfdfeinen, und begnüge mich damit, die Aufincrf-

jamfeit uod? auf eine Dißou 511 lenfen, die fic befouders in den fpätereu

3ahren beherrfcht hoben fall.

Sic befchreibt diefe £rfd?eimmg als die eines ehrwürdigen ZTlaunes

in griedfifcher Fracht. Diele 3ohrc hindurch weigerte er fid?, ihr feinen

Hamen 311 nennen
,

oerfprad? jedoch immer, dies 5U tiiun, wenn die

rechte 5eit gefontmen fei. mittlerweile propbejeite er ihr, daß fie 311

großem Aufchen erhoben werden, als publijijtiu lieroortretcn und fchließ-

lieh jur Hegentin ihres Dolfes ernannt werden würde. 311' 3ohre |8öH,

während eines vorübergehenden Aufenthaltes Dictorias in pittsburg, foll

diefer geiftige Führer ßd? jum erfteumale ihr 3>t erfennen gegeben haben,

indem er ihr erfd’icn und den Hamen „Demoßhenes" fchrieb. (?) Die

Schrift foll fogar leuchtend geworden fein. T> iefor „Demoßhenes" befahl

ihr fodann, uad? Hew-Porf 3U reifen, wo fie in der (Sreat 3omes-Street

Ho. f< ein paus finden würde, deffeu 'Einrichtung il?r oollßändig ent’

fpred?cit werde. Sie gehorchte, obwohl ftc angeblich nie etwas oon diefer

Straße gebärt und nicht die Ahfid?t hatte, in Hew-Porf Aufenthalt 311

nehmen. Als jtc in das paus eintrat, fand jie es in Chat ebenfo einge-

richtet, wie jie es in der Difiou gefehen hotte. Sie trat ins BibIiotl?ef.

jimmer, nahm ein Bild? und las das Titelblatt. Es enthielt die „Heden

des Demoßhenes". Don diefer f5eit au wurde il?r flar, daß der große

griecbijd'e Hedner il?r „Spiritus familinris“ fei. der fie fortwährend iujpirierte

und ihre paudlungen leitete. Hiit Kopffchütteln werden aber uufere Cefer

die Behauptung oernehmen, daß er ihr auch geraten habe, ein 3our,tal

311 publpieren und eine Banf 311 gründen. (!) Wenn mau das glauben

wollte, müßte man in der Chat mit Dcrmunderung wahrnehmen, daß fid?

Demofthenes im „(ßeifterlande“ DoOfiäitdig amerifauifiert hot, was fpesiell

uufere Philologen mit großem Erftaunen erfüllen würde. 3m 3ahre (869

folgte fie jedoch wirflich diefer „bimmlifchcn" Anwcifuug. 3h r 3°urnal
erregte Aufjcbeu ebenfo wie ihre Banfgründuug. 3hr Buch, das jie uad?

ihrer Kandidatur aus gehaltenen Dorträgen über politif und „fiuauseu

unter dem Citel „The Principles of Government“ sufammeufeßto, ift wohl

aud? auf „dcmoftbenifche" 3"fpiration 3urücf5uführen, die eiuselneu poli

•

tifern woljl nid;t red?t gefallen wird.

Sid?er iß aber, wie fie behauptet, daß der große iSricdje fid? an dem
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ICcrfc beteiligte, bas fie fo populär machte, au ber Perteibiguug ber

5raiicnred:te. 3 1' einer Pcjembcrnadtt bes 3abrei (869, als fie im

tiefe» Schlafe lag, Tarn er 511 ihr, feßte fub au ihr Seit uub biftierte ihr

bas Pofument, ireldjcs unter bein Harne» „The memoria] of Victoria

C. Woodhuli“ befannt ift, als ei» Eintrag an ben Kongreß, rrcldjer für bic

5rauen bas Stimmrecht in bei» Staate, in bem fie mobilen, oerlangt.

Piefes tPerf jotl, irälirenb fie im (Crancejufianbe toar uub fpradi, nadj-

gefdjriebcn toorben fein, feiber batte man in IDafbington bamals uod’

nidit allsugroße Sympathie für ben allju moberuen IPunfch bcs

Pemojibenes, uub ber Antrag erhielt beshalb nur roeuige Stimmen bes

Komitees.

3m Allgemeinen brachte man aber feiner Cbätigfcit burdi JTIrs.

IPoobbutl bisher hoch größere Adjtung entgegen, als man in mandjeu

Kreifen erirartet batte. 3 ' 1 jüugfter ,5eit hat man befonbers bic ernften

IPortc, bie leßterc über Crsiefiung unb Pcroollfommuuiig in St. 3ames’

ifall in Conbon am 2$. ITiärj 1 893 gefprodieit hat, mit großer Ancrfcnuung

unb jtürmifchem Seifall aufgenontmeu. €s ift leicht möglich, baß Dictoria

fchlicßlidi noch 5um Siege über ihre IPiberfacher unb bie Spötter gelangen

toirb, ipcun auch bie bemofthenifchc Prophezeiung fich nicht ganj erfüllen

bürfte.

Pie £efer roerben irobl bereits fejtgeflellt haben, baß man bei biefer

döeftalt irie bei oieleit anberen mebiumiftifch Deraitlagten neben abfurben

phautafien, toelche tcilioeife auf bie im Crancejuftanb eiutretenbe Pramati-

fierung bcs trausfeenbentalen Subjefts äurücfjufübren finb, eine (Entfaltung

ber pjydiifchc» Kräfte finbet, roeldie 3U bebeutenbeu Ceiftuugeu führen

faiiu. — Sei ITIrs. IPoobbull jdieiut fich auch bie (Sähe bes fernfehens

bereits entioicfelt 311 haben. EDie ber Autor einer ber tebeusffijjen erjäblt,

bat ihm feinerseit ein befannter Hichter bes Staates pennfyloanien mit-

geteilt, baß ihm iräbreitb eines Aufenthaltes in Sem-Dorf bie Paine ben

Cob sioeier feiner Kinbcr binnen 0 IPochen oorhergefagt liabe, ber auch

inirtlich cintraf.

ITiait u'irb begierig fein, lociterc Serid)te über bie .‘räbigfeitcu biefer

merfioürbigcn 5ran 51t erfahren, uub mir hoffen, baß uns fold'e, ipeldje 311

ireniger Sebenfen Anlaß geben, noch oorgelegt loerben.
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*

(Sdjlug.)

«ic fogcuanutcu 3atafa • (Evsählungcn geben 500 Rendite über

Buddha ©autamas frühere Uerförperungen, die »on ihm felbft

erjäblt worden fein feilen. (-Englifche Ucberfegutig non llbysBamds in

Iller ZHüllers -The Sacrvd Hooks of the Hast 1-

.) 3 c^°'h wollen wir bei

dem legendenhaften djaraftcr oielcr Behauptungen über Buddha auch

öiefer felbjlnerftänölidi feine Bcweisfraft jufpreebeu. Uber and; feine

3üitger fallen 511 allen feiten die ©abc öiefer -Erinnerung in fidj ausge-

bildet haben. Dicfelbe gewinnt der Ilrdjat (UKirdigc) auf der eierten

Stufe der Befd’auung (T>hyäua). Sie ift die fünfte der diefe Stufe bil-

denden „übernatürlichen Kcnntniffc" (Jlbhidjnas. ‘)

Bon groger lüicbtigfeit ift eine Stelle aus dem Buche patandjalis,

des Begründers der ganzen Ifogajdiule und philofophie, welche im Un-

gemeinen auf die ITlöglidjfeit öiefer Ilrt des Ifellfebeus hiuweift und die

Unleitung Menu giebt. 3m (8. Uphorismus des 7 . Buches (uad? der

Uusgabe des Coufaram Catya J
) bet ft es

:

„Bie Kenntnis der lirt und der Erfahrungen der eigenen früheren

Derförpcrnngen gewinnt der I]ogi, indem er feinen «Seift auf die güge

des felbjl-reproduftioen ©edaitfeus — Sausfaras — richtet". 3n einer

Ilnmerfung 511 diefer Stelle non Bboja llaja wird unter anderm getagt

.

„Wenn ein Ilsfet Sanyama, — ^urüefjiebuug, — mit Bcjitg auf die

Sausfaras übt, d. b. wenn er nur durch abftraftc ITieditation und ohne

') Die Religion des Buddha non Koppen. Berlin 1 «r»7, S. tu ,
The Wheel ol

the Baw. Biuldliism by Henry Alabaster, fondou tt-ri, S. 183; Kern, Der Buddhis-

mus. Seipjig, Sdfuljr, |hs;, S. j:-|. —
’) The Yoga Philosoph)-. Being the tost of Patanjuli, with Bboja liajas

C'ommentary. With their Translation» in English hy Dr. Ballantyne and Govinil

Shastri Iteva, an introduetion hy Pol. Oleott amt an appemlix. By Tookaram Tatya

Bombay, IHHö, S. 110-11.
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Aufregung, alles Pergangetto bebenft, fich porftellcnb, bag er bas ltnb bas

erfahren nub bag er biefe unb jene Xjanblung pollbracbt, fo fieht er flar

bie 2lrt u. f. tp. ber Erfahrungen feiner früheren Perförperungcu, trenn

bic jgüge bcs felbfOreprobuftioen (Sebanfens berart nad; unb nach er'

tpeeft tperben".

IPiubifd’manu jpriebt in feinem berühmten IPerfe „tßrunblinicn ber

philofophic im PTorgeitlanbe" (5. (404) bierpon. „3” firenger 21nbad't

perfunfen*, fo fchreiht er, „erinnert fich ber (ßrihafta feiner früheren

(Schürten, mithin ber 2lufoinanberfolge feiner Pcrbältniffe unb Steilungen

jn feinem Urfprung unb <5ioi tpährenb bes Fortgangs in ber IPelt, ipie

biefeiben, poii ihm felbft veranlagt, ben Perlauf feines SchicFfals aus-

machen“. Unb nadt einer Einschaltung unb Pefpred)Ulig einiger 5älie,

in tpeldjcn IfeUfebenben ber (Sang ihres Sehens bis in bie fleinfien

Fügungen oor 2lugeit lag, bemerft er (S. 1405)
:

„Die fjcllfeher bleiben

aber nid;t Mag bei ber Hücfcrinnerung an ihre Pcrgangenheit in biefem

Dafein flehen ;
es giebt anberc, bic and; poit ihren früheren (Seburtcn

unb pou einer gans aitbcren «£ riftenj als ihrer gegenwärtigen 511 wiffen

meinen. So glaubten bie jdiwebifchen Somnambulen, fie feien bic Seelen

früher perftorbener PTcnjd’en, jie perfekten fich alfo in bie Pcrgangenheit,

unb eine berfelben gab an, fie buhe jdion bnrd; mehr als 2(X) perfonen

gelebt (Annales du magnetisme animal. Paris 181G. Cahier 25).

Pou Pcbeutung für unfere Darftellung ift gomig anch bie Pcmcrfung,

bie 2lnnie Pefaitt in ihrem Puche
:

„An Exposition of Theosophy*.

(Boston. Theosophical Publishing Cotn])any, 1893, S. 11) macht:

„Id’ hohe mehrere ehrenwerte unb rcdjtjchaffenc perfonen Fennen

gelernt, welche an einige ihrer früheren Perförperungcn jich erinnern

fönuen, unb auch ich hohe Fragmente meiner Pcrgangenheit im (Sebädit-

itiffe. 3ebod; Faun jolche perfönlidie Eoibcns nicht bewahrheitet werben, jo

bag es unnüg ift, bicfclbe anbers, beim als eine Pehauptung porjuflellen*.

3ebenfalls bürfte biefer Perid’t in 5olge feiner 21l’ulid)feit mit ben

inbifchen in Petracht 511 sichen fein.

Kurs nach Jlbfaffung ber oorliegeuben (Erörterungen erhielten wir

bie Sdyrift, weldje profeffor p. Krafft f hing bei Ente in Stuttgart über

biefe Erfahrungen heransgegeben hat. Diefelbe liefert ben unwiöcrleg'

liehen Peweis, bag es jid; bei bcnfclben nidjt um burd; bypnotifdie

Suggeftion gejehaffene Möge Cypen finblid’er unb jugenöiid’er perföulidj

feit, fouberu „um wirtliche IPieberberporrufnng (inbioibueller) früherer

3d!perfönlid)Feiten" banbelt.

Der 2lutor ersäblt sur Pefräftigung feiner Pehauptung nod’ swei

Experimente, weldje Xferr p. P., ber bas Illebinm ausbilbete, in feiner

(Segenwart am (0. Februar unb (2. Klars biefes 3ahrcs porualim unb

in welchen bie 2lehnlid’feit ber fuggerierten perföulichFeit mit ber wirflidieu

ber Perfud’sperfon in früheren Lebensjahren uiel bcutlicher 511 Sage trat

als in ber Porftelluug im IPiencr Perein. Pou befonberein 3ntereffe
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bcsüglicb her Hgnossierung ber ^öcntitiit ift ein Seridit, ben lierr t>. 8 .

Krafft-Ebing nach ber sweiten Sißuttg 5ugel)en ließ, lüir glauben bes-

halb, bettfelbett liier wiebergeben ju muffen, tjerr o. 8 . fdu'eibt

:

„Ungefähr eine Stunbe, nadibem Sie uns perlaffen ( 12 . Klars 1893),

erhielt frl. p. ben 8efud) ihrer ITlutter. 3hre erneuerte ITad)frage

n’egen Sdiriftptoben aus ber Kinberjeit brachte mid) auf bic 3^ee ju

uaehftebeubem Perfuche:

3d) perfekte 5rl- p- in bas Illter pon 7 3ahrcn nach befaunter

Kletbobe, — in ©egenwart ihrer ITlutter, jeboeb fo, baß Tie biefer ben

ITüdeu febrte, bic ITlutter alfo nid;t feheit tonnte. IZadjbcm id) einige

Seit mit frl. p. gefcherjt batte, mobei fie nach Ilusfagc ihrer ITlutter,

bie barüber ju Cbräneit gerührt mar, in unjipcifclliaft djarafte-

riftifdier IPeife ihr fpejielles 8cnchmett als Kinb reprobujicrte, forberte

id) fic auf, ftd) unijtiwenbcn uub ju fdiauen, mer ba fei. Die Perän-

berung ihres ©ejichtsausbrucfes poh finblidicm llebermut 51t Schrecfcit

mar gerabeju iiberwältigenb. Sie bliefte 3ucrft ihre ITlutter fudicnb an,

mit großen Ilugcu, bann midi, frageitb, bann irieber jene, uub auf meine

frage: „XTun, rper ift beim bas?" flieg fie heraus
:

„Die IlTuttcr —
aber, — fie — fiefjt — gattj anbers aus!" unb frl. p. bradl in fittb-

lidie Cbräneit aus.

Ilus perfdiiebenen ©rünbett wollte id) bies Crpcriment nid)t weiter

ocrfolgcn; id; beruhigte fte fofort, inbem id) fie burd) 8ebcdcn ber Ilugen

in l)Ypuotifdien Sdilaf perfenfte, fuggerierte ihr Hmnefte für bas Por

gefallene, pcrficherte mid) bes Sd)weigcns barüber feitens ber IlTntter

unb lieg frl. p. unter ben gewohnten Porfiditsmafjrcgcln erwachen !

“

profeffor Krafft fbing bemerft ju biefem 8erid)tc, cs fei außer aller

.frage, baß frl. p. bic bem fuggerierten Lebensalter entfpred)enbe Por-

fielluug pon bem Kusfeijen il)rcr ITlutter befaß; burd) bie in bem Zeit-

raum pon 26 3 <shren erfolgte Peränberung im Ileußeren berfelben aber

fei fte naturgemäß gang perwirrt unb erfdiredt iporbcit unb ttad) Kittber-

art habe fic eben 3U weinen begonnen. — £r fügt nod) bei, baß er,

als er am (5. 3“1* 1893 bic Perfud;e im Perein für pfydjiatrie sunt

erftenmale nadiejperimtmtierte, es teils aus ITiangel an Zeit, teils um eine

unbeeinflußte Kritif bes ©efebeuen* 511 prooosierett, unterließ, pon bem

früher 8eobad|tctcn unb -Erfahrenen eingebenbe ITlitteilung 31t machen.

3m Perlaufe feiner -Erörterungen macht er bann barauf aufnterffam,

baß cs nicht 3U leugnen fei, baß frl. p. am f3. weniger bie pcrfd)icbcnen

fuggerierten 3£lH’crfönIid)fciten marfierte, weniger attio bei ber Sadic

war. Er ftubet jebod), baß gerabe bic Ittinusleiftung am fö. 3ul'i gans

uitbegreiflid) wäre, wenn bie Dame ftd) bloß ben unpaffenben Sehers

einer Stunbe ber Cäufdiuitg einer ©ejellfd;aft pon ©elehrten gegenüber

hätte machen wollen. — Ilud; glaubt er, baß troß biefcs IHiitus jeber

pfydiologe, ber feinen Ilusfühmugen gefolgt fei, bic 3&cntität ber fug-

geftipen pcrfönlidjfeiteu pom februar, ITlärs unb 3"”' 1895 unb jeber

Sad)Perftänbige im Schreibfad) bie 3öentität ber Sd)riftsüge (abgefeheu

U*
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»011 Meinen 2lbtpcu*ungen
,

bebingt burd} perf*ieben glattes papicr,

febern unb linte) foteie Sie ber tt-irFli* mit !
(
) 3ahren 11,10 '» iuiKK'

riertem I/J." 3ahr geleiteten S*riftproben ircröc anerfennen muffen.

Dur* bie EÜieiergabc biefer leßtercu S*rifiprobeu in her neuert

5*rift ijt jebenfalls für jebeit üorurtcilsfreicn ber Betpeis »au ber

IPabrbcit ber Behauptung bes forfdiers erbra*t. iPir empfehlen unfercu

Cefern, pou benfelbcrt £infi*t 511 nehmen. Don 3utercffe für fic u>erben

au* bic antifritif*cn Bcmerfungen Krafft-Ebiugs fein. Daß er in^ben-

fclbcn au* bie für einen (Belehrten fin de siede be5ci*nenben IPorte bes

profeffors Benebift an feine Ejörer jum ewigen 21ngcbenfeit miebergiebt,

halten mir für fefjr paffenb, ebenfo au* feine Bcmerfung, baß ber ge-

lehrte Bi*ter geurteilt habe, ohne ben fall gefanut ju hoben, äbuli* trü-

ber Bliitbc pon ber darbe.

Diefctn „forfdtcr" gegenüber ift jebenfalls au* ber fjimreis Krafft-

(Ebings auf bie Cbatfa*e pon lPi*tigfeit, baj; bie Dcrfu*spcrfon nie

byfterif* trar unb au* gegenwärtig, troß gar häufiger ßypnofe, iti*t

mit byfterijd;er Bcurofe behaftet ift. Seiner 2lnfi*t ua* wirb bur* ben

trorlicgenbeu fall au* bie laubläufige 2lnnahme tt-iberlegt
,

baß bie

ßypnofe nur bei ffyfterif*cn gelingt unb überhaupt ins ©ebiet ber

hyjterif*cn Beurofe gehört, trobei uatürli* pou f*lauen Unfuubigen

alles in ffypnofc ©cbotene bequemjier IPeife cinfa* für S*n?inbel uitb

Betrug erflärt trirb. Ueberhaupt beutet er barauf bin, baß jebenfalls

ßyfterifdie im 2IUgemeineu f*le*t 51t hVP”otif*er Erperimcntatiou unb

Cberapie geeignet jtttb. Bcfauntli* hot über biefen punft in jüngftcr

Seit audr ber berühmte 2TUin*ener ©elebrte Dr. nied. et phil. ©erftcr

in bem 8u*e „pfy*ologie ber Suggeftion", wcldjcs er mit Dr. fjans

S*tnibfuuj, lu'rousgab
, auf ©runb feiner ausgebehuteu Erfahrungen

liödjft tri*tige 2lufflärungcn gebra*t.

Krafft- Ebing tuei ft ferner am S*luffe feiner S*rift auf oiele Berichte

anberer forfd’er bie f*on por ihm ähnli*e hVP>'otij*e Beoba*-

tungeu gema*t hoben, fpejiell auf 2ljam, Bernheim, frottb, Jlloll, forcl

unb ITIanry, unb brfuft fein Erftauucn über bie Uutpiffeuheit ber Kritifer

aus, tpel*e itt feinen Experimenten etwas Bettes unb Unerhörtes er-

blichen.

Ceiber perfällt er jebo* felbft in getpiffer hjiufi*t in bic fehler, bie

er an 2tnberen tabelt. Er äußert ftd> nätnli* einmal gelegentli* in

folgenber EPeife über bie höheren Erf*eimmgen bes Somnambulismus

unb ber Clairvoyance
: „Die 2lngaben binfidUlid- übcruatürlidjer .fähig*

feiten ober überhaupt nur Steigerung ber ©eiftesfräfte in bem by pnotifeif

prooojierten Somnambulismus jinb fabeln, unb bejüglid’c angcbli*e tei-

ftuugcn (Clairvoyance u. bgl.) gehören bem ©ebiet bes Sdjwinbels unb

bes Betruges an". IPeun profeffor Krafft -Ebing ft* einmal bie Blühe

genommen haben lpirb, bie biesbejüglid-e titteratnr jo 51t perfolgen, wie

cs bereits Baron Dr. bu prel getbon, fo tpirb er wohl biefes Urteil be

bauern, bas er überbies fd*ou jeßt mit feinen Behauptungen bejügli*

le
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feiner (Experimente nicht recht jufammcitrcimcn fann. X>afe er noch t>on

„übernatürlichen* 5äbigfcitcn fprid’t, ift ein Beweis Safür, Safe er Sie

fpiritualiftifd?e Jluffaffung Ser fraglichen Phänomene gar nicht fennt.

,311 unferer 5reuSe fännen mir noch mitteilen, Safe Sie ©egner Ses

£rperimentators auch Surd; eine streite Seance im pfyd’iatrifchen Derein

mit Serfelhen Oerfuchspcrfon wiScrlegt würben. IPie Sas IDicner

ircmScnblatt berichtet, hotte nunmehr 5rl. ©. ein förmliches Kreujfeuer

ju befleheit. 2ln Ser Prüfung beteiligten fich bauptfäd’lich Docent

Dr. Karl ZTlayer, Ser Sefretär Ses Vereins, unS Ser fliuifche Jlfjiflcnt,

Dr. .frife p. 5ölSer. lOie crsäblt wirb, machten aufeer&ent nicht wenige

JITitglicScr Ses Vereins uon Ser (Sclegenbeit ©ebraud?, in Sas wirfliche

Seelenleben Ses „ZTTcSiums" nad) Iliöglidifeit Itd't $u bringen. Dr. ZTCaycr

erflärte, Safe er fidj DollftänSig Ser 2luficht Krafft'£bings anfcblicfec, Safe

alles Ihotfachc unS feine läufchuitg fei. UnS Dr. SigmunS 5rcuS

äufeerte fich folgenSermafeen
:

3di bin Sen ©rperimenten Ses profeffors

non Krafft • £bing aufmerffam gefolgt unS fann nur erflären, „Safe ich

mit Seffen IPabrnobmungen unS Jltlfid’tcn besüglid; Ser ßypnofe uolD

fommcii einoerftauSeu bin. 2llle Sarüber geäußerten Zweifel muffen in

nichts jerfliefeeu angefichts Ser Kefultatc, welche Surcb Sen bypnotiid’eu

(öuftanS Ses Sri. ©. 311 läge traten. Sräulein ©. ift ein Surdjroeg

reelles unS objeftires ZtTebium, bei welchem jeSes ZTtifetraucn nach Sem

erften ©inSrucf fdiwinSen mufe. IVas Sen lüert Ser fjypnofe für Sic

IDiffeufchaft betrifft, fo mufe ich mich ebenfalls auf Sie Seite Ses profeffors

£bing ftellen".

©aa (UngcnjöfSnftdfe.

(Sröfeemnabu unS größtes yetunfetfeiu liegen nabe beiciuaiiSrr ,
tinb nur au

ihrem ifanScln unS Ser .yrudjt ihrer iDjat finS fte ju unterfdjeiScn. Il’ohl aber er>

jebeiut Sem gewöhnlichen Jluge bas oft als „R\ibu", a>as Sie größte (Erfcnntnis uttb

Offenbarung Ses (Söttlichen in fidj birgt. F. E.

$

(ßeiffcsftraft.

3>t (ich gefehrt ift Ser rcbajfcnSc unS meift unbewußt in Bejug auf Sie äugen

blicflichcu mtnfdjlidjeu felgen feines OanSclns. <£r rergifet all Sie eiuengenSen äußeren

Ocfcßc unS ©efeßdten Ser tfiegenmart, Senn er fühlt Sas, was fte au yicibcnbcnt

in fich birgt, in feinem Jmtertt tuirfen unS n>cife, Safe er Ser ©ufuuft ein <Sut 311

übergeben hat. Dies yentnfetfeiu feiner göttlichen SenSung uttb feines geiftigeu Kedjles

macht ihn imerfchiitterlich unS perhilft ihm cuSlidj jum fiege. F. E.

«*
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Don

CSart («Kuftr.

¥

S
TTic ft«J> bie älteren Cefer ber „Spbinr" erinnern werben, bat biefe

i|| ^eiti'dirift im 3afirc (889 (VII, <(0; blpril (889) einen febr auf-

flärenbeit Dortrag bes ©rafen Carl ju Ceiniugeu in ber pfycbologifdicn

©efcllfdiaft 3u2TIüucben 311m Jlbbrucfc gebracht, 6er ben CitcI „Sympneumata“

führte. ©erfelbc I>attc sum ©egenftanbe bie beiben myftifd|en IDerfe uufcrcs

cbrmiirbigen ©efinnungsgenoffen Caurencc CD 1 i p b a u t (geft. am
25. Desember (888 in Cwicfenbant bei Conbon) „ Sympncumata* unb

„Scientific Religion“. 1

)

Cawrencc ©lipbant unb feine ©attin erinnern an bie beroorragenberen

unter ben felbfilofen ©ejtalten bes Cbriftentums, welche, bie ©fiter ber

IDelt oerad’tenb, fidi gan3 ber eigenen Deroollfommnung unb ber tbätigen

tiebe für ihre ZTlitmcnfcbcn wibmeten. 5ie pcrlic§cn beibe eine liebe unb

glänsenbe Stellung unb Bcrfdicnftcn ihr bebeutenbes Derntögen, um bicr-

auf als Caglöbncr in ber crjiarrcnben Kälte Kauabas 311 arbeiten. So-

bann 3ogcn fie ftcb auf bie «infame flöhe bes Scrges Carmcl in Syrien

juriief, um bort, getrennt lebenb, fidi weiter 311 eutrokfeln. ©afelbfl ent-

ftanben bie beiben myftifdien IDerfe. „Sympneumata" würbe unter gegen-

seitigem Cinfluß . ber beiben ©atteu aufeiitanber automatifdi nieberge-

fdjrieben. „Scientific Religion“ entftanb, wie ©lipbaut behauptet, nadi

bem Cobe feiner ©cmabliu burdt bie geiftige fympneumatifdic £inmirfuug

berfelben auf ihn.

IDie ©raf Ceiuiugeu in feinem Dortrage ausführte, besicheu fid; bie

©runbgebanfen ber beiben IDerfe bauptfädilidi auf bas geiftige Derbältnis

ber beiben ©efdilediter 311 einanber. ©er Derfajfer gebt non ber Ilnjidit

aus, bag, ba bie ganse Itatur in männliches unb IDeiblidies geteilt ift,

biefe beiben prinsipe ficb als geiftige Kraft in ber ©ottheit wicberfinben

müfjen. ©a ber meufdi nad) bem Cbenbilbe ©ottes geftaltet ift, fo mußte

berfelbe in feinen uranfänglidien ©afeinsformen beibe ©efdilediter als

ein ©aujes Bereinigen. £rft nad- ber Störung ber urfprünglicben Cebens-

-) Sympneumata or cvolntionary force now aetive in man, l$8ö. Scientific

Religion or higher possihilitics of lifo and practicc ttirough the Operation of na-

tural forecs. icmöou, Iliilliam IMacf leoob & Sons i*8H in
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orbnung würbe ber <55cift bei feiner Berförperung in jw>ei (Sefchicchter

gefchieben, bie jtch wieber $u ergänjcn firebien. Der ergänjenöe weiblid;c,

bejiehungsweifc männliche CEcil, wirb nun pon ©liphant Sympneuma ge-

nannt. Sr (teilt, mit bem entgegengefeßten «Scfdiledjte perbuuben, bas

urfprünglidie (Sauje bes DTenfcbenmcfeus wieber ber. Die Berfajfer ber

beiben genannten Schriften glauben ihre Behauptung bureb ihre eigene

Erfahrung ftüßen ju fömten, infofern bicfclben bas Dejultat eben ber

myftifchen (ßeiftesperbinbung oon Zllann unb IBeib finb. Sie fueben and;

weiterhin ihre 2lnfid;t ju begrünben, baß bie ZTienfdjbeit 511 ber IBieber*

berfteüung ihres urfprünglid’en ,5uftanbes, ber Bereinigung ihrer boppelten

Ztatur, — im llebergangc begriffen fei.

©lipbant erjäblt übrigens in feinem 2dud;e „Scientific Religion“ and;

Dcifpiele pon fympneumatifdjen Einfluffe im weiteren Sinne, pon bpr

ZTiöglichfcit ber Einwirfung einjelner allgemeiner perwanbter ZTiänner unb

grauen, foroic überhaupt pertranbter pneumata aufeinanber.

Kürslich nun haben bie eng(ifd)eu fpirituali jlifdjen ,3citfchriftcn wieber

auf eines biefer Beifpiele btngewiefen unb mir glauben basfelbe bicr

gleichfalls unfern feiern porfiitiren 511 follen. 2ltn (6. Dcjcmbcr bes 3abres

1887 würbe ©liphant, - fo erjählt er, — gebeten, swei arme Kraule

511 befuehen, bie ganj nahe beifammen wohnten. Die eine ber Dciben

war eine 5rau pon ungefähr 60 3obren, bie 10 Cagc lang an ihr Bett

gefeffelt rrar, fid) nicht hetpegen tonnte, unb }chretflid;e Sd;merjen im

Dürfgrat unb in beit fettben batte. Der anbere trat ein Dlann pon 65

3abren, ber burch einen ftarlen 2lufall pon Bronchitis ju leiben hatte.

©!iphaut iraubte bie gewöhnlichen natürlichen Dlittel für bie fjälle au unb

lehrte bann nad; liaufe jurücf.

Um bie britte Staube bes folgeuben Dlorgens tPitrbe er burd; eine

Smpfinbnug ber Bcfpirationsbewegnug, bie nach feiner «Erfahrung ein 2ln

jeicben fympueumatijcher Cbätigfeit mar, aus bem Schlafe geirecft. Er

gab, wie er fagt, fid; ber Stimme bes pneuntas hin unb perftaub hierburd),

bag er fofort aufftehen unb bie beiben Patienten bejncheu müffc. IPas

bas -Ergebnis feines Befudtes fein follte, ertanntc er nicht; ber Befehl war

aber flar unb er befolgte ihn fofort. 211s er in bas ijaus ber <irau ein-

trat, fanb er fie im gleichen 5nftanbe wie Sags porher unb noch unfähig,

fid; ju bewegen. Er jagte ihr, er fühle, baß er göttiid; gefanbt fei, um
ihre Pfeilung 311 bewirfen, unb baß fie besbalb alles befolgen müffc, was

er ibr 311 tbuu befehlen würbe. Sobaitn führte er feine linfe iianb leicht

über ihren Dürfen unb nahm jur felben föeit ihre red;te Xjaub in bie (einige.

Sobalb er ben Dürfen berührte, fühlte er bie eigentümliche, il;m betaunte

IBbrationsbemegung fein ganjes Syftem ergeifen, unb in feinem inneren

Bewußtfciu würbe er überzeugt, baß er i!;r befehlen müffc, fofort auf-

jujieheu unb herumjugehen. Er that fo. Unb plößlich erhob fie fid;, 31t

ihrem unb ber 21nwefcnbcn Erftauneu, unb geführt poii feiner rechten l;anb

ging fie jeheiubar ohne Blühe unb Schmers mehrmals im fgimmer

auf unb ah. Sic fagte fobauit, baß fie (ich gans wohl befiubc unb fpracb
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ben lüimfctj aus, an öic 2irbcit ju gehen- (Dliptjant je&od; gab ihr bie

lüeifutig, rul'ig 3U bleiben unb fict? nicht ju beunruhigen, trenn ber Schmers

in gewiffem ©rabe roieberfehren werbe.

£r ging fobattn in bas fjaits bes anberen Patienten, mit bem Por-

fagc, basfelbc für ihn 3U tbun, trenn bie Symptome bes pneuma ihn

(eufeit trürben. Kaum aber hotte er feine Ifanb genommen, als er fühlte,

bag ber £infiug ihn perlieg uub jur £rfenntnis fam, bag in biefem .falle

feine fpirituclle Bülfe nid>t beabjiebtigt war. £r war besbalb geswungen,

jicb mit gewöhnlichen 2lttwcifungcn uitb mit lüorteti bes (Eroftes unb bes

ITiitleibes 31t begnügen.

2ltn näd)fielt (tage, — Sonntag, ben \8. Dejember, — befudjte er

beibe Patienten. £r fanb bie 5rau, wie suoor, baliegeit, unb fte fagte

ihm, bag fie abermals einen Keinen 2ittfali gehabt habe- 3eboch erhob

fie ftd; bicsmal fogar ohne feine 23cihüife, unb nachbem fte im Zimmer eine

IPeile umhergegangen war, füllte jtc ftd; wieber gans wohl. Der Zllanit

hingegen befanb ftd; in picl fdjled>terem fguflattbc unb ©lipbant fonnte 3U

feinem 33ebauern abermals feinen £influg auf ihn ausübett.

21m folgettbctt Cage, ZTIontags, war bie ,frau poUFommett l;ergeftellt

unb ging an il;re gewöbnlid;e 2lrbeit. Der iTiaitu aber war geftorben.

ßfllh bin idj frei!

Don

-Batte, non ^flofdj.

*

t&Ict <8cbanfen

leucbtcnbc tabuen,

tragt mid; hinweg

über .freube unb £cib.

Sehnen ber Seele,

heiliges Jiltucu

einer unfagbar

feligcn Seit.

Seife nod; perlen

rom 2Iuge bie übtäucn,

leifc nod; nagt mir

ber Schmers in ber l-rnit

,

leifc nod; ruft mid)

bas lioffctt unb IDühneit

irbifetjer Siebe unb

irbifdjer Stift.

21ber mit fiegenben

liimmelsgcmalteu

mögt btird; bie Seele

i bas ewige Sein;

balb roirb mith feine

ber ,feffcln mehr halten,

balb bin id; frei rom
betbörenben Stbeitt.

(Eilet (Scbaiifcn

leuthtrnbc Bahnen,

tragt mich himreg

über ^reubc unb Seib.

Schnett ber Seele,

heiliges 2!l;ncn

einer unfagbar

feligcn Seit.

9
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*

Keim ein iorfeber öer ©egemoart öie jablreid’cn Bcrid;te 6er fpiri-

tualiftifdien öeitfebriften prüft, fo fiuöct er nicht feiten fold’e, mcldjc

6iejcnigen ccm magifdjen IDunbern mittelalterlicher CDffuItiften unö fleili-

gor fomie inbifd;er ffogis uod; 311 übertreffen febeinen, 5um minbeften

ihnen, toas Unglaublichfeit für öen Sfeptifer anbelangt, glcid'ftebcn.

£ineu foldjen Bcridit lafen mir nun auch in öcr Conboner IDod’cufdirift

Ä Light“ oom 2$. 3uni 1893. 3" berfelben erzählt ein ilerr 3 - ©
UTeugcns 5olgenbes.

2lls er im 3ahte 1879 in finglanb rneilte, mibmctc er ficb fpiritua-

liftifchen Sorfchungen. Jamals lernte er mehrere JlTcbien fcnitcn, unter

anberen fjerrn 2lrtbur Cöiman, einen jungen Hlujtfer. illit lepterem

mürbe er halb feljr befreunbet unb erhielt burd) feine 2Tiittlerjdtaft oielc

intereffante Phänomene. 3m ©Ftober besfclbeit 3ahres Feljrte er nach

©alcutta surücF.

X>afelbft befielt er r>om Boeember |881 bis sum Februar 1882 bas

befanute JTiebium £g!inton als (Saft in feinem fjaufe.

fjäufig erhielt er Briefe oon Cölman, ber fid; and; nach £gtiuton

erfunbigte.

£iues (Eages, am (5. 3aiuiar 1882, bcfuchtc er ben ©berflen ©orbon

unb feine ©entalin, bie in fjotorab am jenfeitigen Ufer bes lioogbly.

ffuffes mobnten. 2lbenbs febrte er nach Ifaufe jurücf, oon ihnen begleitet,

unb fajj noch eine töeit lang in ber Deraitba, als plöplich £g!inton in

Irance$uftanb fam unb fein fontrollierenber ©cift mitteiltc, bap er ihm

einen Brief oon Conbon gebracht, ben foeben 21Ir. £ölman gefd’rieben

habe. TTIeugens erhielt bie tt'eifung, ins näd;ftc 5 *mmcr 3U gehen unb

in bie bort befinblid;c Zither ju (eben, in mcldicr ber Brief oerborgen

märe, ©er ©cift fügte noch bei, bap er ben Brief unoollenbet oon bem

Sd;reibtifd;e £ölmans meggeuommen habe, mährenb biefer bas Zimmer

oerlafjen batte. £r fei febr erftaunt gemefen, als er bas Schreiben nicht

mehr oorfaitb unb merbe es jidjer mit einer Bemerfung über bas Vox-
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gefallene triebcrboleit. 211s mm Uicugens Ser IPcifung .folge leijtete,

faub er trirHid; bas ©cfudjte in ber <3itbcr. ®er Brief batte folgenden

IPortlaut

:

1(> St Paul’s Crescent Camdcn-sqnarc. London. NW. January 15. 1882.

Ulein lieber .freirnb t

3d; möd;te gerne erfahren, trie ei mit 3fy'c" Seancen gebt. 3d;

rr-ütifct’c oft, bei 3fy'<tn fein jn fönnen. 3e®odt glaube id;, bag Sie halb

in £itg(anb fein trerben. £s ift jeftt fcfjx-ecfticfi fall hier unb ped;buiifcl,

obtrobl e» nod) nicht fünf Ubr gefd;lagcn bat. Beute uad;mittag fab ich

in einen Krvjlall, ber einem ^reunbe gehört, •— nur sunt Spaß, ba id'

nicht glaube, baß bie Kryjiaüe riel nüften fönneu. 3cbod? fab id) su

meinem £rftaunen in bemfclbeit Sie unb £glinton unter einer Dcrauba

fiftcit. Dicfcs Bilb cutfditranö unb id; erblicfte bann beit Rainen ©orboit.

3d; glaube, baf; l;ier bie £inbilbuugsfraft picl mitgefpielt bab ba id;

häufig an Sie bad;te, obtpobl id; mir bas <£rfdjcinen bcs Ranteus nieftt

erflären fanu".

Uiit biefent Safte enbete ber porgefunbette Brief. — Die ,3eit pou

©alcutta ift ber Coitboner nabestt fcd's Stunben poratts. Da nun ber

Bcrid;tcrftatter um f 1 Ubr abcitbs in feiner Peranba fag, fo mar bics

gerabe um bie in tpclchcr £ölman feinen Brief fdjrieb.

Uleugens, febr erftaunt über bas Porfommnis, gab, ba es ihm nicht

möglich tpar, fo lange in 3>'bieu 3U bleiben, bis ber stneite Brief oott

Cölmatt hätte eintreffeu fönnen, ben porgefunbeitcn feinem Brttber mit

ber IPcifung, falls Briefe, pon ber ttämlidjcu bfanb gcfchricben, anfommen

mürben, biefelben, 5 tigleid; mit bem erften, Ulrs. ©orboit su übergeben.

3u ber Chat fattt nod; ein Brief an unb totirbe ber Dame fobann

Siigeftellt. UTeugeus giebt junt Pcrgleid)C auch pon ibm eine Ubfcbrift,

folgcnbcu 3 |lbalts

:

16 St. Paula Crescent, l'atnden-square, London, NW. January 16.

Ulein lieber 5reunb! ©eftern fiel mir ettpas red;t Souberbares auf!

3d’ fd;ricb einen Brief au Sie, würbe aber abgerufen unb faitb bei

meiner Uüdfuuft, bag er potn £ifd;c perfd;tpunbeu mar. 3^! habe überall

gefndyt, um ihn »ieber su finbeu; bas gelang mir aber nid;t. Deshalb

fd;rcibe id; 3h,,cn biefen Brief. 3d; möd;te gerne miffett, mie Sic mit

31;ren Siftttugen portpärts fomnten. .famos, boffe id;; beim £glinton ift,

trie id; treig, wahrhaft porsüglid;.

3d; benfe oft an Sie unb iPimfd;e bei 3buou 31t fein. 3d) I;offe,

bag Sie mir in 3^rcm nächftcn Briefe fehreiben irerbou, tpaiiu Sie uad;

£ngianb 51t fomnten gebenfen. 3d; boffe, Sie bann 51t (eben. Uiit ben

befteit IPünjd'on für 3hr iPoblergel;cit 3br frcniib

Urtbur.
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XTleugcns fügt itod' ait, bafi er biefeu nterfmürbigen 5all nur bcshalb

erft jefit publijicrt habe, ineil früher bie Dermanbten bes jungen JTlonnes

entfehieben betn Spiritismus opponierten unb baher aus ber publifatioit

Söltnan Schmierigfeiten crmachfen mären.

Uitfcrc (Segner tnerbeu trobl, menn Sie non biejem 5a II Kenntnis

erlangen, fpöttifd; meinen: „Ss giebt mehr Dinge im Spiritismus, als

Ijimmel uub Srbe ftdt träumen lajjen“. Butt, mir tönncit ihnen ihre

Sfepfts in biefem 5aUc nicht nerübeln. Denn gerabc biefe Phänomene

gehören ja 31t ben unglaublichen uub {pcjicll biefe 2lrt non (Seifterpoft

läfit Bebenfen auftauchen. Dian mirb cs in ber Chat bebauern, bafi bie

„ Spirits“ nid)t alle fo licbensmürbig finb, il’re freie Seit 311 berartigen

Beförberungen 311 benufien. Dabnrch mürben fte ftdi bod’ unfebäfibare

Derbicnftc ermerben unb bie Danfbarfcit aller berer, beneu an einer

Blifipoft gelegen fein muff, mürbe jebenfalls feine Scbranfcn mehr fenneu.

3'nmerbin müffen mir hier itod; auf bie SufammenftcIIung ähnlicher Vor-

fommniffe oermeifen, bie Kffafom in feinem IDcrfc „Knimismns uub

Spiritismus" gegeben bat (II, p. 55\—36^). XDir mollen aus berfelbeu

nur einen 5a II noch anfügen, welchen prof. ID. 5- Barrett perbürgte.

Derjelbe erhielt hierüber pon einem 5reunbe, für beffen IDabrlicitsliebe

er einftefif, im 3<*hr<t (876 bricflid’e Ilotiseu, meld’e im Conboner „Light“

((883 p. 50—31) abgebrneft fmb unb beneu mir 5olgenbes entnehmen:

„3ch mar noch nicht pon bem übcrnatürlid'eu Sbarafter ber ITIani-

feftationen, bie ich erhielt, überseugt unb fühlte, bafi es unmöglich märe,

eine Ueberseugung pon ber Sinmirfuitg bes IHebiums grüublich feftsu-

jicllcu, menn ich nicht wichtige JXefnltate in meinem eigenen <5 * l'L’l erhielte

ohne bie Knwefenbeit eines profcfjionelleit XTlebiunis unb unter Bebinguu-

gen, meldje ben betrug unmöglich machten. Sitte güuftige (Selegenbeit

hiersu fanb ftdj oor nun fechs 3ahren.
3ch permeilte bamals an ber Seefüfte 511 tomeftoft, 175 Kilometer

pon Conbott entfernt, mit meiner (Sattin, einer jungen Dame unb einem

hierrtt, einem alten unb intimen 5reuube. Kilo biefe, befonbers meine

5rau, maren ungläubig unb perlachten uttfere Sache. XDir eutfd’lofjeu

uns jebod', ben Derfuch anjuftelleu, melche Hefultatc mir erhalten tönnten.

XDir faßen in einem (ßefcllfd^aftssimntcr int erften Stocf bei per-

fchloffetter Ibiir, 311 ber ich ben Schlüffe! in meiner (Eafdtc batte. ID i

r

drehten bas <Sas aus, aber es lag polier XTlonbenfchein auf beit 5euflern

unb im gattscit Sintmer mar es hjoll genug, bafi mir einanber unb aud’

alle Dinge, bie rings umher unb im Simmcr fid} befaubcit, (eben fonnten.

Der lijch mar ein länglid; piereefiges, fdimeres Blöbcl aus XDallnufihoIs.

3ch mill meinen 5reunb F. unb bie Dame A. nennen". . . . Xiierauf

folgt nun im Berichte bes „Light“ bie Befd’reibung mehrerer Sifiuugeu,

bei betten Bewegungen pon (Segenfläuben, tichtfchein, Berührungen, Sr

fcheinungeu pou (Seftalfeit, Kpports pon Blumen fonjlatiert mürben. Dttrd)

biefe lefitcre 2lrt pott XTlanifeftatiouen mürbe matt auf ben tSebanfeit gc
bracht, ben Kpport eines 511 Saufe gelaffcnen (Segenftanbes 51 t perlangen.
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„F. bittet,“ {0 fynfjt cs bann in fortfeßung bes Briefes, „um etwas

aus feinem fiaufc. £r wirb gewaltfam bewegt unb in tErance perfeßt.

Da liegt plößlid] eine Photographie oott einer jungen Dame auf bem

Cifijc por ihm. 2Ticine frau nimmt fte 511 ftd; unb 3eigt ihm, als er

nad' etwa lä Siinuten wicbcr ju ftd? gefommen ift, biefelbe. £r ft c cf

t

fie in feilte Cafdic, bliebt in Cbränen aus uttb fagt :
„3d? würbe bas um

feinen preis gewiinfdjt haben".

Die Photographie war bic emsige porbanbene Kopie pon betn Silbe

einer jungen Dame, mit ber er cinft perlobt gewefen war. Sie befanb

fidj in einem KIbum, bas in eine mit jwei Schlöffern gefieberte Schub-

labe gelegt war, in feinem fjaufc im IDeftcnb oott Conbon. Sei unferer

2füeffebr in bic Stabt war fie pcrfdtwunben, unb feine (Sattin, bie gar

niebt wußte, baß wir Seancen gehabt batten, erjäbltc uns, baß jur felben

Stunbe ein fdirccflichcr Krad] in feinem Seblafjimmer erfolgte, fo baß

bic Sewobner bcs Kaufes famen, um naeb ber Urfache besfclbeu 5U

forfeben“.

Dicfcr fall ift gewiß infolge feiner Jlebtilidifcit mit bem erften oon

großem 3ntcreffc. Sei beibett Dorfommttijfen bat übrigens offenbar auch eine

Durchbringung ber ZTlaterie ftattgefunben, bas Phänomen, welches Kfjafow

im erften Sattbc feines EDcrfes (S. f fö ff.) fo ausführlich bcbanbelt.

£r nennt cs bafclbft ein foldjcs pon einer uncrmeßlid’ou IDicbtigfeit, ba

es ben cd ibeuten uttb pofttipen Seweis liefere, baß wir eine transcenben-

tale Cbatfacbe oor uns haben, b. b. eine, erseugt burd] Kräfte, welche

über bie 2Hateric eine ZTiacbt haben, pon ber wir uns feine Dorftellung

311 machen Dermögcn. 3 >' beibett fällen nun würbe, wenn wir ben Se-

ridjterftattern glauben wollen, fpejiell auch bie 3ntenfität ber Sewcgungs-

fraft eines pfydufd;eu i£entrums 311 pcrnterfeti fein.
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« ic taudftraße, ftciuig, laubig ,
endlos fid; bin5ieheud. (Blühende

_ iortaasfonuc darüber, raftlos (Wählendes 5cucr, felbft im nieder'

gange uod; wie (engender Brand auf IDeg und Steg in der weiten (Ebene.

5ur Hechten und finfen ödes 5eld
,
das militärijdjc Drillfeld, nidjt

das geriugfle grüne £jälmd;en darauf, inülioueufad] abgeftampfter Ererjier'

plaßboden, moderne Kulturwnjie des JlTaffentjeeres.

3m Hilden die große Stadt mit (türmen und turmhohen 5abriffdjloten

in uuüberfehbarcr (5al;I.

(Bcradeaus, in ftillcr 5erne, ein IDaldfaum, dann fjiigel, dann Serge,

immer höher ftrebeud in gejd;i»eiftcn, fid; (dineidenden Ciuieu, dann der

fjimmcl mit leidjteu lüolfcnfd;id;tcn
,

»oin Hbeudlidit der (djeidendeu

Sonne flimmerig gerötet.

Huf der Reißen Stauböde der taudftrajje ein IDanderer.

Hus der Stadt.

<ßaii3 allein.

Seine ZTiicne traurig, fein Blid in fid; gefeiert, jo wandert er lang'

jamen Schrittes wie ein mit fchwcrcu (ßedanfen und tiefen Sdimerjeu

Beladener, die uadteu ,füße im grauen Staub.

Er ijt gefleidet in einen fd>lidjten ZTlautel »ou IDoüc, nicht feiet'

täglid;, nicht werftäglid;. Eine Sonderficidung, die wie Hatur erfcheiut,

wie oon felbft geworden jur iiiillc der einfachen lHeufd;eugeftalt.

Sicht jung und nicht alt »ou Hufehen. Barhäuptig. Das Ijaar in

langem iüud;s bis auf die Schultern.

IPuuderfamer (ßlauj, fcud;t fdjimmernd wie »on »erhaltenen Cbräncu,

bridft aus den dunflen Hugen, fo oft er fein ijaupt erhebt, flüchtig die

tauge des IBcgcs ju mefjen.

U>ie in ftummer Sclbftrede geben juweileu feilte tjäude aufwärts

mit janftcr 5ingcrbcweguug. Schön geformt, »oll innigen Husdruds find

‘) ans den SencUeii und Ccbrusbilberu : „ivaubjcng", die im Verlage ron U’ilbclm

cfriedridt in £eip3i«g crfdjcineti.
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diefc ifänöe, bcilfam, als wären ftc nur milden Uiobltbuns und fegnenden

lluflegetts gewohnt, heilige ijcilaudshändc wie (ßabricl Klar fie gemalt.

£r gebt noch immer eiiifam, die naeften fuße im grauen Saub der

fandfiraße. Kein Hlenfd) folgt ihm. Hlit jedem müden Schritt in

finfender Sonne entriieft fidj die Stadt und näher treten der Uiald, die

Berge, der niolfenbinnnel im (ßcfichtsfclde des IDaudcrcrs.

3 eßt ITienfchen, allerlei Dolf, das ftadtwärts 3ieht, ihm entgegen,

aus dem Uiald, oon den Bergen. Eiujcln, in (Sruppeu in langen 31b«

ftändeit. 3hre Stimmen erft fern, dann näher und näher. (Semohnliche

Stimmen, non feinem Jlbendfriehen [elig geftimmt, mißtönend und abge>

braucht im (Sefdjrei der llrbeit und des Dergnügeus, des ITtarftes und

grell ftd’ äußernder Begierden.

Die erften Stimmen gingen norüber
,

grußlos, mit einer paufe.

Ijinter feinem 2? liefen erft fchlugen ftc auf in lautem fachen.

,,3eßt öen fdiaut au!" — „Ein alter (ßaufler !" —
Und der IDanderer ging fürbaß, in gleichem Schritt, mübfelig und

bedriieft. Er legte die ijäude au den feib und 50g den Hiantel didftcr.

Und als fid> die jweite (Sruppe näherte, blieb er ein wenig fteheu

und bah den Kopf mit einem langen, fdunerjensoolleu Blicf.

Uber es fchieiten fiebespaare, trunfen oon fleifcblidier fuft, die hatten

fein dinge für ihn. 3h re Sinne waren gefangen, ftd> felbatider 51t ge-

nießen in ftummem liegehr und (Bewähr.

Her Blanderer ging beifeit, am Hain des U'cges.

(tiefer und tiefer jaitf die Sonne, bleicher wurde die Erde in der

ferne por den machfenden Schatten des Ulaldcs.

Soldaten mit luftigen IHädchcu, ftngend und johlend, mit den Schuhen

ftainpfend, daß der Staub in Ulirbeln tanjtc.

Streitende llrbeitcr. fjeftige Uiorte flogen pou (Bruppc 311 (ßruppo.

Und als fie im Dorübergchen den IDanderer mufterten mit fragendem

Blicf, da ftand er ftide und jprach mit fanfmiitiger Stimme: „Riebet bin

in .frieden, denn felig find die friedfertigen".

11a rief Einer : IDas hat (ich der Harr um uns 511 flimmern?“

Und ein linderer: „Her jdfeint wahrhaftig einer Sdfaubude entlaufen".

Und ein Dritter: „faßt ihn, der ift auf dem Ufeg 511m 3n'cnhaus.
(But llad't, toller Wittel!"

Der Ulandcrer fchritt weiter, gefeuften ffauptes.

Ein Heiter in fuufelitder Uniform fprengte porüber.

3mmer uod; dehnte fid) der Uieg jum IPaldc.

Schwarjaefleidete JTiänner und frauen in (Trauerfloren , auf der

Hficffehr pou einer Beerdigung. Uber im Tfcrjen wohnte Daß, ,ganf auf

den tippen, um des Hlantmous willen, den der Derftorbeuc hinterlaffen.

Die heiligen Bande der Blutsperwandtfcbaft waren ein leeres Uiort, die

vEhränen, die am offenen (Brabe gefloffen, eitel Heuchelei. HUe hatten in

gieriger Sucht auf den (Tod des geliebten Detters gewartet, um fid) auf

feine Ijinterlaffeufd’aft ftürjen und -Einer dem lindern den befielt Brocfeu
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megfdjnappen ju fönnen. llnb fdjon auf bem ffeiitimeg oom .friebhofo

entbrannte bie grimmige fehöe um Klein uitb Dein. llnb morgen merben

fie auf bie ©eridjte eilen, unb bie Zlboofatcit merben ficij nergniigt bie

liäitbe reiben.

©ine prädjtige Kutjdje raffelte porbei, mit Cafaieu in ntajcjtätifdjcr

ijaltuug auf bem Z3ocF unb ftroßig aufgeblafeneu 3 "faffe”-

Dann 3ioci JTlänner in feierlid; bunfler Kleibutig, mit golbenen

Drillen unb midjtigthueubeu ©eberbell. ©in paftor unb ein profejfor.

ITiit einem 23 lief auf ben tPanberer blieben fie flehen
: „ 2lud; eine

Zlusgeburt unferer entarteten fgeit. f in Streuner im Kpoftelgemanb.

Dielleidjt ein Kuardjift.“

llnb ber IDauberer fpradj ju 3h” c 'i ntit uneublicber ©üte im lone

:

„Selig finb bie 2trmeu im ©eifte".

Da 'rief ber paftor mit jornig gerötetem ©efidjt: „IDcldjc Dias-

pbemte! IDas geht Sie ©ottes IDort au, Zllcnfdj?"

2lher ber profeffor faßte beit ijißigen am 2lrm uitb 30g ihn laeheub

poii baniieti: „IDas ereifern Sie fidj über ben fjaitsmurjl!"

2ftadj einer IDeile fameu bei IDegcs ZJürger im ITlarjdjfdjritt, taub-

Smeige am £fut, ein banales folbatifdjes £ieb ftngenb. Sie febmetterten

böhnifdj bem IDanbcrer ben Hefraiit ins ©efidjt.

T>aitn 3ir>ei Ijaubmerfsburfdjeit, ben Sedjtprügel fdjmingenb.

„Jlndj’u 3ruber Straubinger?" rief ber eine poii iljnett ben HXtnberer

au. „tPeißt' ne flotte Ijerberge?"

„Selig finb, bie reines ijerseus finb. 3» meines Daters Ifaufe ftnb

uiele Wohnungen".

„(D ber olle pfaffeitmiß ! £aß iliu laufen, Umber. £r roirb froh

fein, tDctiti er bei Zliutteru ©riiti (Quartier finbet"

.

finige Kiiuftler, mit Photographie- unb Zltalgeräteu bclaben.

Der lllaler sminferte mit bem linfen 2Iuge, als er bes IDauberes

aitfiebtig marb: „Du, Sorftcl, ber Kerl bort mär nidjt übel. ©ffeftpoller

Jlljarafterfopf, famofe 5>3ur. ©emiß billig 511 friegeu".

„So mas ü lu Uhbe meiufi bu?"

„5ür bie uädjfte Jlusftellung fdjmebt mir etmas Kbulidjcs oor, irgenb

eine Sdjädjergefdjidjte frei nadj bem £pangclium".
„IXidjt 311 empfehlen. Dis nädjftes 3«hr >f* her tjanse Sdjmiitbel

aus ber Zliobe. Sdjoti 31t febr abgoHappert".

„Zllfo mas Zlnbcrcs. ZTiir audj recht, .fahr' wohl, Zlbfalon, mein

Sohn“.

3übifdje fjäublcr in lebhaftem ©emaufdjel, fidj uutcrbredjeub

:

„Sichfte beit bort?"

„Stuß ! ©in Derfappter Zlnti

„IDo ift itodj ä Sicherheit in ber Welt?"

Sic fdjläiigeln maufdjelub meiter.

Da bog ber Wanbercr mit einem Seufser poii ber Straße ab unb

bog einen Jelbweg ein.
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3m (Srafc jirpten iie ©rillen il;r Kbenilicb.

Don fernher raffelte einen Kugeitblicf iie Eifenbabu.

dann trieber 5tiIIe.

der ielbtueg führte an einer armfeligen Ijütte porüber Ein ITiiitter-

lein, alt uni frauf, faß jlöbneni inner auf einer hjoljbanf.

„© mach’ eilt Enie, tierr, mit aller nuferer Hot!" Uni fie erhob

äitterub iie gefältelten Ijänbe.

da trat icr IDanberer auf fte 51t uni berührte leis ihre Stirn,

plößlid) uerflärte ein iatifbarcs fächeln ihre gramuollen <§üge r fie

neigte ieu Kopf uni entfd)lief mit ient gelifpelten ©rüge: „©elobt fei

3efus Ehf'ftni!
1'

2lm Idalicsrattie faiti er jtpei jcrlumpte Kittier, einen Knaben uni

ein 2TIäid;en, tfani in hjanb flehen uni bitterlich tpcinenb. Der ihnen

lag ein großer Krug mit Heeren in Scherben.

„Idir trauen uns uidjt heim, jammerte bas Hürfhchen.

„lüir finiett ien ü?cg nicht, fo in lladn —

“

ias ITIäbchen.

„© ©ott, fteb' uns bei!“ Uni fie erhoben büfefnetjoui ien Hlicf ju

ient fremien ZTianue
, ieffen Kntliß ihnen in göttlicher ©iitc lend’tcte,

tnilier uni erguiefenier als ier fchöitflc Stern am fjimmel.

ITTitten in icr Stille raufdjtc plößlich ier IVali auf tpic irunier'

farncr ©efaug, uni eine roftge EPolfe feufte ftch langfam bemicier »om

mächtigen ffimmcl, iidjt uni meid; tpie Engelfittidie, uni ein feiiges Cüft-

eben umfächelte iie Kinier, baß ihre Ebräuen im Hu troefneten.

Uni ier gütige ITlann nahm iie glücflich nüe im Eraum erftauuteu

Kinier auf feinen Jlrttt uni irücfte fte au feilte fjeilauisbruft uni

eutfduoebte mit ihnen in ier rofigen Idolfe, umfäuint com ©olie bcs

Jlbenirots.
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Hs war einmal — por langer, langer .^eit — eine Jjaub; uid’t ein

rojiges Kinberhönbd'eu, and; nid;t bie lilieujarte, moubfd;eiugleid;c

Ifanb einer prinjeffin. Es war eine einfad;c Jlrbeitshanö, wenn fie auch

nicht burdj liacfe nnb Spaten Sd;wielen erworben ober burd' uuausge-

festen (ßebraudi non lsabel unb Jammer tniggeftaltet war. Sie mar ge-

wohnt, tüchtig jujugreifeu unb batte manches Stiicf Arbeit geleiftet.

<5u ber Ifuub gehörte ein Jluge
;

itid;t himmelblau wie bie Jlugeu

ber OTärd’enfeeu, nid;t nadKfchwarj tr>ie bie ber fjouris im parabiefe

ITiubamebs, jonbern ein ganj gewöhulid;es graues Jluge, fd’arf, ernft

unb (tili.

Eines lages, als bas Jluge oon ber Jlrbeit aufblicfte, bamit ein

Stiicfd’en iiimmelsblau unb ein Heines Jdfinbeld'cu Sonnenftrableu

bineiufaUcn möchten
, fal; es etwas IDcigcs fdmeeig fdiimmernb

burd; bie Cuft hernicbcrfd'weben, langfam jnerft wie ein Sd’ioan mit

weit ausgefpaunteu Schwingen, bann immer fd;ueller, je tiefer es jant.

Jluf ber Erbe, gerabe an ber Stelle, über ber es fid; herabfeufte, ftanb

ein mächtiger Keffel, in bem pedj gefocht würbe, fd;warjes, jähes ped;

;

nnb wilb brobelnb unb jijd;enb wallte es im Keffel auf unb ab. (Tiefer,

immer tiefer feufteu fid; bie febneeigeu Schwingen bes Schwanes ; unb

jd;on ftreifteu jte beu JJanb bes unheimlichen fd;warjen Kcffels. Sollte ber

Sd;wan, ber jbcfenlos reine, perfinfen in ben feurigen jd;warjen lüogen,

elenb barin 311 (Srunbe gel;n? — © nein! bas burfte er nid>t ! Uner-

fehroefen griff bie lianb uad; bem Haube bes Keffels, bas Unheil 511 per-

hüten, ben Sd;mau juriicfjubalten. Jluf jijd;teu bie wilben pediwogeu

IjöUeuglut iiberftrömenb. T>ie ljanb würbe perbrannt, faft bis auf bie

Knochen — bas fdjimmerubweige -Etwas, bas fie gerettet batte — war ber

pnbermantel ber prinjeffin Eitelfeit, beu bieje joruig pon jid; gefd;leubert,

weil bie Spigen nid't gut genug geplättet waren.

£ ptf l n r XVII, H
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£angc, lange wollte die lianb nicht wieder heil werden, und fic mußte

oollftäudig perpaeft, in ölgcträutter IPattc cinbergehen, bis gan3 allntählid;

die IDunden anfiugen fict> 511 fd'ließen. Endlich bedeefte fie fid) wieder mit

einer Haut - Durdjfidjtig diinu und rofenrot war diefe und fo sart und

empfindlich, dag es ilir fd;on Sdjincrs Derurfad)te, wenn eine Darüber

fdurirrende Eintagsfliege fic mit den Slügeld’eu ftreifte. Sic tonnte noch

nichts tbun und ruhte in weicher, fehneeweißer Binde. T>as graue 3lugc,

das ju der fjand gehörte, fd’aute durch das geöffnete Jenjtcr jum Himmels-

blau und Souneugold hinaus. Draußen blühten die Blumen und lausten

die Sdjmettcrlinge in allen färben. 31m feuftcr faß ein Ebcmifer bei

feiner 3Irbeit, uor ihm ftand ein (Blasgefäß mit Sdjwcfelfäure.

Unter den fpielcndeu hellfarbigen Sd?metterliugeu fiel dem bcobad)

tenden 3luge ein famtfdnparjcr faltcr auf, der nicht wie die anderen bald

hierhin, bald dorthin flatterte, jondern, gleid’fam 3ielbcwußt, fid? mit por-

nchntcr Kühe nadi einer beftimmten Kidjtung h' 11 bewegte, dem offenen

fenfter 311, gerade hernieder auf das (Sias mit Sdiwefelfäure. 3" töd-

Iidjem Sd)rccfen fuhr die hilfhcreite fjand aus der wcid)cn Binde. Das

feierlid) fdjöne, erujl-anmutige Cierdien foüte nicht fo fläglichen Codes

fterbeu. 3 '1 dem 3lugeublicf, wo die Baud danach faßte, fd)oß eine

Schwalbe, „fliegen hafcheud, ooriiber. Das (Sias fiel um, und die Schwefel-

fäure fprißte auf die und Derbraunte fie oöllig.

Der fd;war3e faltcr war eine „floefe Dcrfohlteu papiercs, die der

Sommcrwiud hfrüberwchte Dom benachbarten £jofc der Keid’sbanr, wo
gerade alte, fdimußig gewordene Kaffcufchcine perbrauut wurden.

Diesmal fchien es mit der Hand 00113 aus 311 fein, und auch öas

graue 3lugc wollle brechen. Selbft der Chcmiter, der doch alle Stoffe

tannte, wußte feinen, der noch helfen tonnte, und fchüttcltc nur traurig

den Kopf.

31ber als ob fie aus uttDergänglichem Stoffe beftäude, der jirar per

leßt, doch nicht scrjtört werden faun, befleidete fid) die Band im £aufe

der Seit oon neuem mit Slcifd) und Baut, fo daß fie dem 3lusfcheu nach

gar nicht dou anderen Händen 311 uuterfcheiden war. 3hre 3lrbeitsfraft

gewann fie auch wieder, aber ihre Empfiudlichfcit blieb für immer jo

groß, daß fie beftäudig einen diefeu tederbandfci’uh tragen mußte, um

fid) por fchmcrjlichcu Berührungen 311 fd)üßeu.



Die föelepafljie im jSalon.

Don

Bffreb jKlütMer.

¥

imj|cr ®cheime Xommcr$ienrat Kötner gab iniebcr einmal ein fpleudibes

L"iR Souper, ju welchem anfeer feilten intimen (ßefchäftsfrcuuben Der-

fdiicbene profejforcn, Kcdarteure, ZTialer, ZJilbbauer unb XJübucumitglicdcr

(Einladungen erhalten I;atteu. Küitftler und (Belehrte durften bei biefen

luFullifcheu Zliahljeiten niemals fehlen, beim ber £ferr (Sehcimrat mar nicht

nur ein grofeer Kunftmäcen
,

fonöeru auch ein Förderer ber IDifjenfchaft,

infofern als er bie Zlusrüjiuug non 5e>rfd?uugsrcifendcn ftets in bereit-

uülligfter tPeife mit bedeutenden (ßeldmitteln 51t unterftüfeen pflegte. —
Dafe aud? KcbaFteure Don ihm mit (Einlabungen beglücft mürben

,
mar

natürlich, beim ihnen hatte er es ja 511m grofecn CEeil 511 banfen, bafe

man ihn überall als einen mann Don loyalftcr (Befilmung, non grofeetn

politifchen Einüufe, oon feltencm Kuuftfinn
,

doii einer fjersensgütc
,

bie

ihres gleichen fudite, Fürs unb gut, als einen ITiuftcrmenfdjen Faitnte.

Die Cafcl mar aufgehoben unb bie <ßefellfd?aft 50g fich in beu

Salon jurücf
,

rno die lebl’aftefte Unterhaltung
,

bie man mährend ber

Ulahlscit geführt batte, fortgejefet mürbe. Sie hatte in .folge einer Kontro.

rerfe jmifd'cn dem ZTlaler Cenhard und feinem Cifdtnachbar
,
dem pro-

fejfor ber Uiebijin, Dr. IDarsdorf, eine Kidüung genommen, bie man
in biefen Käumeu, mo mau jid? fouft nur für Kunftausftelluugen

,
<£nt-

beefungsreifen, Xfof unb <Iheatergcjd'id;ten 51t intereffieren fchien, fd'mer-

lidj ermartet haben mürbe.

Cenhard, ein junger, blonbbärtiger ZTtaun doii gedrungenem, Fräftigem

Körperbau und fehr energifd’em (ßefidjtsausbrucf
,
den man feinem gaujen

Jlcnfeeren nad» eher für einen angehenden Hedjtsamoalt
,

als für einen

Kiinftlcr hatte halten Fönneu, mar jo uiiDorfiditig gemejeu, au beit Xierrn

profefjor bie frage 311 richten ,
ob er in jeiiter KliitiF auch bereits den

Hypnotismus als Heilmittel eingeführt habe? Hä't° er ahnen Fönuen,

bafe er mit biefer frage den alten Herrn in eine jo üble Stimmung Der-

fegen mürbe, mie fie ftd? tbatjadüidi in ber biffigen Jlntmort besfelben

äufeerte, fo mürbe er mal;rfd?einlid? bas beiFle vEhema uidit berührt haben,

H*

Digitized by Google



216 Spltlnr XVII, oi. — September

fid? aber öffentlich fugen 511 taffen ,
ba§ bie in ber Salpctrii-re in

paris fomie in ben Klinifen pon Zlancy erjielten ijYpnotifcben Xfeituugen,

bereu ,geuge er gcipofeu war, eitel Sdjtrinbel feien, bas fonnte er bod?

nid;t ruhig fiber fid? ergeben taffen ,
unb mutig trat er für feine lieber'

jeugung ein, baß ber Hypnotismus mit feinen ßeiltpirfuugeu nod? eine

große Sufunft habe unb baß bie merfipürbigen <£rfd?einungen ber

Suggeftion unb ber Eelepatbie, b. b. ber Xierporbringnng pon <£inbrücfen

einer perfoit auf eine aubere, ohne äubiilfenehmcn ber befannteu Sinnes-

roerfjcuge auf IPahrbeit beruhten. Sd?lid?t unb einfach crjäbltc er, ipas

er teils felbft erlebt
,

teils aus ben protofotlen ber Society for Psycliical

Research in Conbon über biefe fettfamen Dinge getefen batte unb nahm
babureb troß ber fortgefeßteu (Dppojition bes profejfors bas 3<l,eroffe

ber Cifcbgefellfdiaft in hohem lllaße in Hnfprud).

Zlameutlid? jräuleiu ZTiarito, eine gefeierte Sängerin, fdtien oon ber

IDabrbeit bes lErjäblten tief burd?bruitgcn 511 fein unb teilte mit, baß jie

felbft poh bem ITtagnetifeur Höllcrt tiypnotifiert iporben fei unb in betn merf

tpürbigen ^uftanb , in bem fic fid? babei befunben, bie toUften Dinge be

gangen höbe, ober pielmebr habe begeben muffen, ba ihr bie X?errfd?aft

über ihren IDilten poüftänbig rerloreu gegangen fei. Uber aud? anbere

ber (Eifcbgcuoffeu, welche ben Dorjtelluugen jenes lllagnetifeurs bcigewof?ut

batten
,
waren pon ber Hed?theit ber Phänomene bes HYP"°h-mu- feft

überjeugt, unb ber ZTIalcr XDolfrant ipotlte fogar bie lllanifeftationen bes

Spiritismus, an bie er glaubte, bamit in jfjufantmeuhaug bringen.

„Da bflben irir’s!“ rief ber profejfor aus, als fid? bie (ßejellfcbaft

in ben Salon begab. „Dicfe ueumobijd?e llarrbeit ber hypnotifeben £rperi

mente ifi ipeiter nichts als eine neue Hufläge ber abgefd?macften Cifdv

flopferei unb <Seifterfeljerei ,
bie mau fautn aus ber IDelt gejd?afft wähnte,

uad?bem ein großer <Eeit berjenigen, meld?c fid? bamit bcfd?äftigten, bem

unheilbaren 3ri f'"" Perfallen mären!"

„Hber, Xjcrr profeffor!“ — trarf teubarb hier ein — „3d? felbft bin

ein (Segncr bes Spiritismus unb bin ber Hufid?t, baß gerabe ber Xfypito

tismus bie hefte <£rflärung feiner oermcintlid’en lOunber, bie hefte lüaffe

ju feiner Jöefämpfuug barbietet!“ „Unfinu!" — rief ber profejfor aus —
„Den (Ecufel treibt man nicht bitrdi Deeljcbub aus! XPenn fid? bod? bas

taicnpublifum poii Dingen fern holten iroltto, für bereu Unterfud?nng es

fd?led?terbings nicht bie nötige irijfeufd?aftlid?e Sd?utung befißt!"

„Hber tnie, wenn bie beutfehe lOiffenfd'aft biefe Dinge nod? immer

gefUfjeutlid? ignoriert?" inagte tenbarb fd?üd;teru 511 fragen.

„IDer fagt 3hnen beim bas?" — entgegnete ber profeffor in heftigem

(Eon. „XDir phyfiologcn tpiffen potlfommen
,

ipas mir bapou 311 batte»

haben".

„3a, finb beim bie fraujöfifd?en unb englifd)en Herste, me!d?e bie

Hypnofc als Heilmittel anmenben, nicht auch tüchtige phyfiologen ?" fragte

Cenharb. „Wären fie bas, — antwortete ber profeffor — jo mürben

jie wohl mehr K ritt f bei ber DarfteQung jener längft betannten patbolo’
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gifcheit <5uftänbc bemiefen haben. Uebrigeus faun cs ber beutfeheu IDiffcii'

fcfjaft gaitj gleichgültig fein, melcbc Dummheiten in ben fratijöfifchen, eng-

lifcben itnb uorbamcrifauifchen Klinifeit begangen merben. Sic ftcht auf

einer fo hoben IDarte, bafe bie ganje !X>cIt betrunbernb 511 ihr emporjehaut".

„Sehr gut!“ jagte ©eheimrat Hörner, unb niefte jujiimmenb mit bem

Kopfe. ©r liefe niemals eine ©elegeubcit poriibergehen, ohne feiner

«hrfurcht ror ber beutjdien tDijfeufchaft IDortc ju leihen.

2lud; bie bcibeit Hebafteure ftintmten bem profefjor lebhaft bei
,
unb

biejer jiinbete fidj behaglich eine Cigarre an
,

in ber fieberen fjoffnuug,

bas ihm unliebfame Cboma nun glücflicb abgethan 5U haben.

Das mar allerbings ein 3rrtum
,

beim einige Dertreterinnen bes

fchönen ©efchledjts hotten (ich mit bem ITialcr IDoIfraiti in eine Jujdy

jurüefgejogen unb liefeen fid; allerlei jpiritiftijche ©rufelgefdjiditen erjählen,

mit melchcn biejer trog bes Jjobitcs, ben fic ihm fchon häufig eingetragen,

immer (ehr freigebig mar; jräulciit Ulartto aber erflärtc bem profefjor

auf ben früher oon ihm gemaditen ©iurourf ber ©cfäbrlid’feit hypuotifchcr

©rperimente, bafe fic burchaus feine üble Hadjmirfungcn oon ber Ijyp-

uofe rerfpürt hohe unb fid? fofort 511m Dcrfuchsobjeft hergeben mürbe,

trenn ein I^ypnotifl anmefenb märe.

„Hun ! ba laffcnSie uns bod) einen Derfud; machen, gitäbigcs Fräulein!"

fagte tenbarb. „3d; meife mit biefen Dingen rollfommen Hcfd;cib, unb

trenn Sie bei Söüert empfänglich gemefen jinb, merben Sie es aud; bei

mir fein".

Der profefjor fdiüttelte ben Kopf unb fagte: „Zieh, gehen Sic mir

hoch mit bem Hofiert unb mit bem fjanfen. 3^i höbe ihren Dorführiitigcn

heigemohnt unb ben Sdjmiubef, ben fte trieben, roQfommen burchfdjaut!

Cs ift traurig, bafe nufere polijei folcheit Unfug bufbet!"

„3amobl!" — marf ber KeÖafteur ©ohnbeim ein — „3d; hohe in

meinem Hlatte bie Hemeife bafür erbrad’t, bafe jene beiben Uiagnetifenre

bejablte Derfud;sperfoneit hotten unb mit biefen unter einer Decfe jpiclten!"

„So!" fagte irättlein Hlaruo, fid; hod;aufrid;tcub — „3d; foll mobl gar

auch roit Hödert befahlt morbeu fein unb mit ihm gemeinfchaftlich ge-

jehminbeft hoben! Danfe für bas Kompliment! Kommen Sie, Iferr

tenharb
,
unb machen Sie einen Derfud; !" Hiit ftolj erhobenem ffaupt

fdiritt fte jum Cube bes Saales unb liefe fich bort auf einem Seffel nieber.

Ceitbarb liefe fid; natürlid; nid;t rergeblid; bitten, beim bie 2lrt unb

IDetfe, mic mau ihm entgegen getreten mar, hotte ihn rcrbroffcii. Cs

reiste ihn ,
ber frud;tlojeu Disfuffton burch Crbringung thotfäd’licher 23e-

meife ein Cnbe 311 madjen, unb mit ber gaiijeii Citergie feines IDillens

machte er jegt feilte Strid;c rom liaupt ber Sängerin abmärts bis 311 ben

5iugerfpigcii unb erreichte es in erftaunlieb furjer Seit, bie blrinc ber-

felbeu 5u auäfthetijieren
, fo bafe fte burd; feilte ©emalt mehr 511 beugen

mären.

Die ©efclljchaft mar ihm gefolgt, unb fclbft ber profeffor hatte fid;

jögcrnb poii feinem Sige erhoben unb mar näher getreten.
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„Bitte, unterfudjen Sie, fjerr profeffor“, fagte Cenbarb 3U ihm —
„ob bie Ilitäftbefie ber 2lnnc nicht ooUfommen ijt!“

„3n her Chat!“ — antwortete biefer, nachbcm er oergcblich perjucht

batte, ben 2lrm ber Sängerin 311 beugen.

„Hun »iQ icb 3bnen auch scigen, bis 3U welchem (Srabe bie lln>

empfinblid’feit cingctreten ift!" fagte Cenbarb
;
unb mit einem rafchen

©riff holte er eine ilabcl aus feinem 2\ocf berpor unb ftacb fic 3um ©r

ftaunen ber Ilmrcfcnben 5roifd}cn betn Daumen unb bem föeigefiugcr bureb

bie ffaub ber Dame
,
ohne baß biefe irgenb ein Reichen bes Schmedes

merfen lieg.

„fjaben Sie etwas gefühlt!
1 " fragte er.

„Hiebt bas (ßeriugfte !" antwortete bie Sängerin.

„3a! aber glauben Sic beim, baß biefe Dinge mir unbefannt wären?“

fragte ber profeffor mit fcblccbt pcrbebltem ©rintm. „3 cb bewirfe fic

juft fo gut, wie Sie, halte jie aber für höchji gefährlich, wenn 5räulein

Hiarno uns auch gerne bas ©egenteil weis machen mochte".

„Uber — fragte teonbarb — bähen bie Siebte in Hofiocf, Berlin,

IBien, Dresben unb au anberen ©rten nicht auch biefe 2Irt ber Bor-

führuitgcn fjanfens als Schwinbel beseidinet, als er jie juerft in Deutfeh-

laub seigte? Die Berichte barüber eriftieren ja noch- 2Iußcrbcm bin ich?

aber auch überjeugt
,
baß cs 3 b'>en

,
bicrr profeffor, nicht gelingen wirb,

basfelbe ©rperiment mit Fräulein 2TIarno su machen. Sehen Sic! 3^h

blafe jeßt auf bie rechte ffanb unb bie JTIusfeljlarre ift oollfommcn gehoben".

3n ber CCbat tonnte 5räulein Biarno bie rechte fianb unb ben rechten

2Irm wieber willfürlich bewegen, ohne tiod; irgenb eine lähmenbe £mpftn>

bung barin 311 hoben, bie linfe iianb unb ber linte 2lrm blieben jeboch

fteif unb uncmpfinblich wie sunor.

„Hun, bitte, fjerr profeffor, heben Sie bie 21näftbefie hier im linfeit

2lrnt auf!" fagte teoubarb, unb ber profeffor war unuorfiebtig genug,

ber 21ufforberung nad? 3ufommcn, inbem er ben 2lrm ber Sängerin gewalt-

fam brüefte unb ihn mit 21ufgebot feiner galten Cungcnfraft anblies.

£s war aber alles umfonft, unb Cenbarb, ber bies norber wußte,

lädu'ltc böbnifd’ bei ben pergeblichen Berfuchcn bes alten fjcrrit, poii

welchen biefer enblich, ihre <5 wecflojigfcit einfehenb, pon febft 2lbflanb nahm.

©in fjaud) bes ITIalcrs
,
unb ber 21rm ber Sängerin war frei pou

bem Bann, in ben er pon ihm perfeßt worben. Cantos Bcifallsgemurmel

ließ fid; in ber ©cfcllfdmft pernehmen
,

ber profeffor aber rücfte feine

Brille surecht, bie fid> bei ber 2Inftrengung perfdfoben hatte unb fagte:

„Hun ja, meine Damen unb fjerren! Sie haben hi«1 foeben ben Be.

weis erhalten
,
baß bie fjvpnofc nur pon berfelben perfon aufgehoben

werben fann
,

bie fie erjeugt hat. Das war mir natürlich nichts 22cucs,

aber cs ift mir lieb, es auch 3hm’» gcscigt 5U haben, bamit Sie fid’ pon

ber ©efährlichfeit ber Sache überjeugeu. Sic müffeit mir bod; einräumen,

baß es ein febr gewagtes Ding ift, fich burch IBillenlofigfeit pöüig in bie

fjänbe eines anbereu HTcnfdfen 511 begehen, unb 3war fo, baß es britten



ZüälMer, (Telepathie im Salon. 2 f9

Perfonen nicht möglich tft, bic üblen ZDirTungen, wcldie uon biefen erzeugt

worben, aufsubeben. Z>em Derbrcchcn wirb baburd; (Eljür unb (Ch°r ge-

öffnet utib barum erfläre ich midi unumwunben für eine gcfeßlidjc Unter-

brüefung ber bypnotifchai firperimente, felbft in prioatfreifen".

„Zludi ich toill bic ITiöglidjfcit eines ZHißbrauchs ber fjypnofe nicht

befreiten!“ — antwortete Cenharb — „Uber wo gäbe es beim überhaupt

eine Sache, bic nicht gemißbrauebt werben Tonnte ? Jft nicht fchon 3.

Jd. burch falfdie Unwenbung mebijinifchcr fjcilmittcl fchon oft Uitglücf, ja

ivo bl gar ber (Tob berbeigefübrt ivorbcn ? lüill man geredit fein, fo

muß man bic Ulöglichfciten bcs Zliißbraud;» ber Bypnofe gegenüber ben

erftaunlichen fjcilwirTungen, wcldie mit ihr crjielt worben
,
abwägen, unb

öa Tann für £inen
,

ber wie ich Senge biefer Xfcilwirfuiigcn war, gar

Tein Zweifel barüber bejtehcn, baß bicctwaigcn ZZaditcile einer falfdjen fjanb-

habung ober eines gefüffentlichen ZHißbrauchs bes Uerfabreus neben ben

Vorteilen, bic es ber leibenben ZTicnfchheit barbietet, faum in 5ragc

Tommen Tonnen".

„Uber mein Derebrtefter !" — fagte ber profeffor — „Um bies beur-

teilen 311 Tonnen, müßten Sic felbft Ur3t fein. U?as Sic uns foeben

gezeigt haben, ift jebenfalls nur doii geringem IPcrt für bic (Therapie,

unb pon ben aubern Pingen, bie Sie in pari» unb Honey gefchen haben

wollen, pon ber Suggeftion unb (Telepathie, Tur3 unb gut pon all biefen

pfvchifcheti £inwirfungcii
,

namentlich aber pon foldjen, bie 3brer Ztnfidit

nach für fieilsmecfe Derwenbung ftubcn Tonnten, bürften Sie uns fchwcrlich

ZJeweife ju liefern im Staube fein".

„Ullcrbings fdu-int fich Fräulein ZTIarno einer fo robuften ©efunbbeit 3U

erfreuen
,
baß an ihr überhaupt Tein Zjeilperfuch burch Suggeftion oorge-

nommen werben Tann!" antwortete Cenharb. „Uber baß id) ihre pfychc

ohne ffcrftellung irgenb einer Törperlichen Derbinbuug beeinflujfen Tann,

baoon baffe id? hoch Sie alsbalb 311 überjeu'gen".

5eften Schrittes trat ber ZUaler wieber ber Sängerin gegenüber,

machte mit feinen liänbcn einige cncrgifdic Striche por ihren Uugen unb

fab fic eine ZPeile unpcrmanbt unb burdibringcnb an.

£= fchien, als ob bic fonft fo fctbftänbig auftretenbe junge Paine

ploßlid? bic rjcrrfchaft über ihren ZPillen pollftänbig perloren hätte.

ZTiedianifd} unb mit ftarren, wie geiftesabwefenben UlicFcn folgte fie bem

Zjypnotiftcn auf Sd’ritt unb (Tritt bitrd> ben Saal, ja fic bog fogar ihren

©berTörper rüdfwärts, als £enbarb hinter fic trat unb feinen ZPillen barauf

richtete, baß fte biefe ZÖewegung ausführen foUtc. ©hnc SchwicrigTeit

wußte er ferner ihr (ßebäd’tnis bis 511m üergeffen bes eigenen Hamens

3u beeinffuffen unb bie mcrTwürbigften, teils Staunen unb (Entfeßcn, teils

ZjcitcrTcit bei beu Zluwefenben erregenben Tjaducinationen in ihr 511 wetten.

plößtid) befahl er ihr bie Zlugen 51t fchließen ,
unb faum war ber

Zöefcbl ausgefprochen
, fo war er auch fchon pollsogen.

„rOetrn irgenb eine .figur jeßt por 3bren inneren Zölicf tritt, fo nielben

Sie cs mir !" fagte er.
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„3d; (ehe ba ein leuchtenbes Kreuj!" antwortete fte — „Über ber

Qucrbalfcn fleht nicht rechtwiuHig, fonbertt fchräg".

Ein befriebigtes £äd;clu glitt um beit HTuttb bcs Künftlcrs. Er rieb

fid» oergnügt bic Ifänbe, trat auf bic Sängerin 311 unb blies ihr auf bie

Jlugen
,
worauf biefc ftch fofort öffneten. Hachbem er fte nun burd; einige

0011 unten nach oben ausgefübrte negatioe Striche oon feiner öccinflujfuug

befreit liatte, bat er fte ,
ber (ßcfellfcbaft 3U errlären , wie fte fid; befänbe.

„ll?ic ich ntid; befiubc? Hutt ausgejeichnet !" fagte jie. „Sinb bett

bic Ucrfucbc gut ausgefallen? 3 ft ber profejfor jeßt übersengt?"

„Hoch nidit fo, wie id; münfebe!“ — antwortete tenbarb. „Unb

barunt, gnäbiges jräuleitt, möchte id; Sie bitten, fid; ttod; einem tele-

patl;ifd;en Derfudje 3U untersieben. Es gilt, baß Sie mit oerbunbenen

Jlugeit eine oon mir gcbadjtc figur wabmebmcit unb fte bann scicbncn.

(Slücft es, fo ift bamit oicl gewonnen, glüeft es nicht
, fo ifl cs ja aud?

fein Unglücf“.

„Hutt, in (Sottcs Hamen! Derbittbett Sie mir bic Hugcn!“ fagte

jräulcin ZTlarno, unb reichte bem Künftlcr ein (Cafdientud;.

Dicfer fcblang basfelbc um ihren Hopf, fnotetc es feft 3ufantmen unb

führte fte an ihren früheren Sit).

„So, h>cr bleiben Sie fißeit!“ — fagte er — „3 ch werbe mich in bas

Eßsimmcr begeben unb bort eine 5>aur benfen, bie Sic, fobalb fte 3hncu
erfd;cint, 3U jciduten haben. papicr unb Blcifebcr liegen auf bem Cifcbcben

neben 3hocu, unb 5rau (Schcimrat Homer wirb ftch gewiß gern ber

Meinen Uiübe untersiehen
, 3hnen bas lud; abjunebmeu

,
fobalb Sie es

wünfeben. Sie, iierr profejfor, Sie, fjerr itoftor Eobnbeim, unb wer jonft

noch oon ben hoffet' bajit Cujt bot, wollen mich in bas Eßzimmer begleiten

unb mir bie oon mir 311 benfenbe 5<<}ur oorlegcn!"

Eine große Erregung hotte ftd; ber <5 efcllfd;aft bemächtigt, beim war

bas bisher d5efel;ene aud; erftaunlid;, fo hotte fich bod; noch eher eine Er-

fläruttg bafiir finben laffen, als für bic bcabfichtigtc (Söebanfcnübertraguttg

aus ber .ferne, wenn fte mirflid' gifteten follte.

„Ulachcn Sie fid; aber hübfd; pajfto!" rief tenbarb noch beim 2lb-

gehen ber Sängerin 31t
,

währenb er bie bei il;r ,5urücfblcibeubeit er-

mähnte, bic Hube nid)t jlörett 311 wollen, ba fte eine (Srunbbebingung bes

(Sclingcns fei.

3m Eßsimmcr augelangt, jeiebnete profejfor lüarsborf beit Sängen,

jebnitt eines tnenfd;licbeu (Sebirns unb oerlaugte, baß biefe 5igur auf bie

Somnambule übertragen werben follte; fein Kollege, ber tßeograph ifoufe,

war jeboeb oerftäitbig genug, ben alten iierru barauf aufmerffant su machen

baß Fräulein Hiarno bic ^cichuung wahrfd>einlid; für eine Kartoffel halten

unb ihn burd; bie tüiebergabe nicht befriebigen würbe, baß bie bcab

fichtigte llebertragung nicht noch burch bie Koniplisiertbcit ber Zeichnung

erfchwcrt werben bürfte unb baß es ber U?iffenfd;aft genügen miiffe, eine

einfachere figur richtig übertragen 511 febn. „3d; fcbloge 3b»c" oor, ein

Tireiecf mit einem ftel;enben Krug barin 311 scicbncn" — fagte er.
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„(ßut
, bas ift mir and; red;t!" antwortete ber profeffor Warsbcrf

unb warf mit ber Bleifeber bie gcwüufchtc .figur auf bas papier. Dann
aber perjtchcrte er ftcb liod; einmal

,
baß fein taufeber in ber Bähe fei,

unb nad;bem er bio übi'ir gcfchloffen, erfuebte er tenbarb
, bie lieber-

tragung 51t bewirfen.

Dicfer nahm bie Bleifeber jur liattb unb fopierte bie ^oid'inuig bei

profeffori mit einigen marfigett Strichen. Seine Züge trugen babei bie

unperfennbaren llnjeicheu einer ungewöhnlichen Willcnsaiifpatiuung, unb

er nerbarrte uttbeweglid; auf feinem plaße, uadibem ber leßte Strid; fd;on

lange gemad;! war.

<£rft als frefj pom Saale ber ein lebhaftes Ditrd;einaitber pon

Stimmen wabriichmcn lieg, trat er in ben Kreis ber Ifcrrcn jurücf, übergab

bem profeffor bie Zeichnung unb öffnete bie Cbür.

„Sie bat gejeidjitct !“ rief 5rau (Sebeimrat Hörner triumphierenb ent-

gegen. „Ijicr! £in T>reiecf mit einem Krug barin! 3f* es richtig?"

„Dollfonttnen!" fagte profcjfor Ijcutfe im Cone böd'fter lleberrafchung,

inbem er beibe Zeichnungen mit einander uergiid;.

„Klerfwürbig! meinte profeffor Warsborf tieinlaut unb fchüttelte ben

Kopf.

Don allen Seiten brängte man fich nun au Cenbarb heran unb

begliicfmiinfd'te il;n ju bem (Belingen, aber auch Fräulein Hlartto würbe

ber (Begenftanb lebhafterer ©patioit, ber fie fid; aber baburch }u cutsieben

wugte, bag fie bem Kapeümeiftcr ZTicinfc, ber fie gewöhnlich 5u begleiten

pflegte, einen uerfloblencu Winf gab.

£inige llfforbe auf bem Flügel, unb tiefe Stille trat ein. Die Sän-

gerin aber ftimmte jeßt bas (Bebet ber Slifabetb aus bem launbaufer

an unb lieferte mit ihrem meifterbaften, berjerbebeuben (ßefang ben heften

Beweis uon ber Hid;tigfoit ihrer Behauptung, baß fie fid; burd; bas

frperimeut in feiner Weife angegriffen fühle.

Der Hpplatts, ber ihr 311 lei! würbe, war in ber (Chat wol;Iperbient,

unb troß ber Bitte ber ,frau tBebeimrat Börner, fid; 511 fdioncn, fam fie

gerne bem uon auberer Seite geäußerten Wittifd;c nach, noch eine

Itlojart'fdie lltie oorjutragen.

Die junge Welt unb bie älteren Damen laufchtcu entjücft ben wunder-

baren Cönett
,
au bem Cifche ber alten Ifcrreu bagegen fdtien mau, wie

bie uitgebulbig auf bie Sängerin gerid;teteu Blicfe perrieten, bie Be-

etibiguttg bes (ßefanges hetbeijuwünfeheu ; unb faum war ber Beifall,

ber bemfelbeu folgte, uerflungen
,

fo ergriff Dr. Greben, ein befauuter

philofopb , auch fd;on bas Wort

:

„3 a, meine lierren ! — fagte er — Warnt wirb bas Hätfel „lllenjd;"

gelöft werben? Zalntaufeubc finb bahiugegangen unb man iji bamit

faum einen Schritt weiter gefommen! Wie lange ift es her, ba glaubte

man, alle Wetaphvfif unb pfychophvftf in bie Humpelfamtucr werfen ju

fönnen
,
unb nun werben wir plößlid; mit einer 5ülle pon £rfd;einungcn

Überflutet, bereit Quellen unittöglid; in ber Welt bes jinttlid; Wal;rnehm.
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baren liegen
! 3eh wollte nur, nufer großer Schopenhauer hätte alle 6icfe

jeltfamen T>iitge erleben uub in feiner unoergleichbar flaren unb geift

rcidfcn IPcife »erarbeiten föimeit!*

„Um öen IHuft philofopbifd)er Doftrinen noch »erroorrener 5U machen,

wie er ohnehin fdjon ift!" rief profejfor IDarsöorf unb blies eine mächtige

Hauchwolfe in öic £uft. „ 2ludi biefc anfcheineitö wunberbaren cErfdfci

-

nuugen ber Suggoftion uub ber (Telepathie, für welche übrigens ein weit

größeres Heobaditungsmaterial »orliegen müßte, um ihre Ibatfäd;lid;feit

außer /frage ju ftellen, werben »011 ber efaften EOiffeufdiaft halb in ber

aQcreinfachfien unb natürlichjicn lüeife erflärt werben unb öamit wirb

bem tieblingsfinöe ber pbilofopbie, her OTctaphyfif, aufs Heue ber Hoben

unter Öen jüßen entjogen“.

„Hiebt eher, als bis öie fogenannte erafte IDiffenfdiaft bes Ulenfdjen-

geiftes mit Ifiifroffop ober pinselte habhaft geworben fein wirb!“ ant-

wortete Dr. ireben fpöttifd?. profeffor ffanfe aber fud’te bem ©cjprächc

eine frieölichcrc EDenbuug ju geben, inbem er auf bic »ott ocrfchiebeneti

Hcifenben befchtiebeuen tHunbertbaten inöifcher Satire hinwies, weld/e eine

genaue Kenntnis ber ber fjypnofe, ber Suggefiion unb ber (Telepathie su

©runbe Iiegenben ©efeße porausfeßen ließen.

"Die Unterhaltung ber ©elchrtcii würbe baöurd; aber nur noch erregter,

öeun profeffor IHarsborf erging fich nun in allerlei ©(offen über bic

teichtgläubigfeit unb Unwiffeufdjaftlichfeit mand’er oou ben ©eographeu

bochgeftellteu Hcifenben, womit er aber ben felir energifchen IHibcrfpruch

feines Kollegen Xfanfc herausforöertc.

Den oerfdfiebeneu Künftlern uub Kaufleuten, welche biefer Hcbefdüad’t

beiwohnten
,
würbe es Öabei angft unb bange ,

unb wie eine £r(öfung

mochten Utandje pon ihnen es empfinben, baß ein Diener bem Xfausherru

eine ©efdjäftsbepefchc überbradfte, burd; bic ihm bas .fallifferneut einer

fehr bcöeutenöen 5irma in lDien jur Kenntnis gebradft würbe.

©eheimrat Hörner jeigte bas perhäiiguispollc HIatt bein ©eheimrat

Krüger, unb biefer ben äußeren geheimen uuö nicht geheimen Kammerjieit-

räten; unb pleßlid' gab es ein allgemeines Huffteben, .fjufammeiiftccfcii ber

Köpfe unb eiliges Sichernpfchlen. Das eifrige ©efprädj ber ©clcbrten

unb bie fdföncit fjof • unb Cheatergefchichteu mußten oerftummen
,
unb

wenn ber frcunblidic XDirt aud; jum Hieiben aufforberte, fo fühlte man
bod> allgemein

,
baß ihm felbft fehr »iel öaran gelegen war, mit ben fo

plößlid; au iljn hfrangctrctcncn neuen ©efd’äftsforgen allein ju fein.

XPo ©ott ZTtammou fein Scepter erhebt, ntüffeu fich alle anberen

©ötter porfrieeben! — Hid;t lange, fo lagen bie prad'tjäle ber Hömer’fdieii

Dilla, in beiten fich fo lebhafte unb aufregenbe Sccnett abgefpielt hatten, in

tiefftem Dun fei öa, aber bas, was bort gejprodjcn unb getlian worben war,

gcftaltete fich 5« einem fruchtbaren Samenforn, beim halb hörte man in

ber Stabt pon merfwürbigen hvpuotifdien Hcrfucbeu, bie in Dcrfchiebciten

patrijierbäufern porgenominen worben, ja jogar pon ber ©rünbuug eines

Hereins für firperimcntal-pfychologie inunfeln. Hub I)r. -Tohuheim
,

ber
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feit jenem (SefeUfehaftsabenb im Hömcr’fdjen fjaufe bem profeffor ICars-

borf n?ie ein Sduoeif bem Kometen gefolgt mar, glaubte als fjiiter ber

öffentlichen Uleimmg bie Ccrpflidjtung 5U haben, einen fulminanten Krtifcl

über ben Unfug bcs ßypitotismus 511 ucröffentlidien, ber mit einem „Vidennt

eonsules“ ! b. b. mit einer ZTiabuuug au bie offijieHeu Vertreter ber

ICijfcnfcbaft fdilojj, ben neuefien Aberglauben ber ITienfd’beit mit Stumpf

nnb Stiel aussurotten.

Diefer 2lppell fanb audj erftaunlidi fchuell Beachtung, beim fchon am
nädjfkn läge tonnte man im Xobubeim’fd’cti Blatte folgenbe Hotiä lefen:

„öejugtiebmenb auf uuferen gcjtrigen 2lrtifcl über ben Unfug bes

fjypnotisntus, gereicht es uns jur Sreubc, unfern fefern mitteilen 311 tonnen,

baß nufer berühmter phyfiologc, profeffor Dr. IParsborf, im näd;fteu

Scmeftcr über ben Ijypnotismus, mit bem er fid) betanntlidj feit 3abren
befdjäftigt bat, lefen toirb

,
wenn auch junächft nur privatissime! £s

ifi in ber Chat bie bödjftc ^eit, bajj bie TDifjenfdiaft biefem uerberb-

lidien Sport ju fleuern beginnt, unb rnirb fjerr profeffor ICarsborf

fidj hoffentlich tiod' beftimmen (affen, and' bem gebilbeten £aien>

publifum feine im XDofentiidien negatiocu .forfcbungsrcfultatc auf biefem

(Sebiete in öffentlid’eu Dorträgcn sur Kenntnis 311 bringen, unb bem

iriberti’ärtigen Spuf in a(Ierfür3cfter geit unb in nadjbatttgjier Ifeije

ben (Baratts 311 machen."

fenbarb befaub fid? gerabe in feinem 2ltelier, als ihm biefe ITotis

311 (Befiehl tarn. „Gloria

!

;
‘ rief er aus unb griff ladtenb 3U

-

pinfcl unb

Palette, um bas non ihm gemalte XUlb bes profeffors Ciebault in Itancy,

eines ber beroorragenbftcn unb erfolgreiehften tpiffenfchaftlid’cn Certreter

bcs hVP'toHfdfen fjeiluerfahrcns, 5U. ooUenbeit.

;
;<n



2111c tvrltbftnrgrnbfn ^t>rrn unb iKitrn, (otvic alle bdljnbrfdtrnbfn tErftnbungrn uiib i£ntbr(fungrn finb nid't

bu«d? bic f d;ultriffrtiididfi, fonbcnt lto«j tljrcr in» Crbrn getreten unb anfangs oon it)r befümpft roorben.

(Drljr. als hie jScfjultaeisfjeif fräumf.

©te weifje ©am«.

3» einem öer legten fjefte 6er „Kufftfehen Zlrchioe", jener angelegenen

ruffifchcn ZTIonatsfchrift, 511 öer, wie man behauptet, Kaifer hieran

her III. nicht fo gauj feiten wcrtoolle Beiträge beifteuern foU, ift eine län-

gere Zlblianblung enthalten, hie in 6er Petersburger Gefcllfd’aft nicht wenig

Zluffchcn erregt hat.

3n ihrem wefentlichcn Ceile ift fie 6ie Ucbcrfcguug eines Srud’ftücfcs

6er ZKemoircn 6es Gcneralaöjutantcn Grafen ZZoftig
,
unö swar ift 6ie

Ucbcrfcgung 6urch 6ejfen Sohn beforgt.

Graf Gregor Zloftitj war non Geburt ein preuge unö batte audj

feine militärifche Caufbabu in feinem Datcrlanbc begonnen, trat jeöod? 18(3

in rujfifd'c Kriegsöienfte. £r ftarb 1838 als Generalaöjutant öes Kaifers

ZZifolaus. Sein Sohn, öer in ocrfchicöeuen Kriegen ZZuglanös Gelegenheit

fanö, fid> ausjujeiduien
,
wofür er mit 6cm St. Gcorgsoröcit öeforiert

worben, fowie sum Generalmajor aoanoiert war, würbe im 3abre ( 809

oon Kaifer Zllcranber II. in befou&ercr ZTlifftou nach Berlin gejanöt
, um

aus Zlulag öes h»nöcrtjäbrigen 3nbiläums 6es ©eorgsorbens bem König

Wilhelm 6as Grogfreus öes St. Georgsorbens 31t überbriugen.

Wälneuö bes Zlufcutbaltes öes Grafen ZZoftig in Jöerliu erlangte öer

Kronprins oon preugen
,

öer nachmalige Kaifer Jrieörid; III.
,
Kenntnis

öaoou
,
öag in öer Familie öes Grafen ZZojtig Dofumcntc aufbewabrt

würben, öie swei Gelegenheiten bebanöelten, wo ftd? „bic weige Dame*
(Gräfin Zlgnes oon ©rlamünöe) öem prinjeu Cuöwig Serbin anö oon

preugen geseigt batte
,
nämiid) am Sage cor öer Schladjt oon Saalfelö,

unö am (Lage öer Schlacht felbft wenige Zlugenblicfc oor feinem (Lobe.

Der Kroitprins richtete an öen Grafen ZZoftig bas firfud’cn, ihm genaue

Zlufflärungeu Öariiber mitsuteileu
,

wie ftd’ bas mit öiejer merfwüröigen

Gcfd’iditc oerbielte, unö Graf ZZoftig fauöte bann auch nach einiger 5cit
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eine 2lbfd;rift ber Jlufjeichuuugcit feines Paters hierüber au Jen Krott'

priiijen »cm preugen. Diefer baitfte beut (Srafen Heftig mit folgettbent

Sd)reibcn

:

„potsbam, bcn ff. 3uni 1870.

Klein lieber (Sraf!

3d' baute 3i)tten oou gaiijem lierjcit für bie Kufmerffamfeit, bie

Sic mir burd; Ueberfcnbuug ber Ilbfdirift ber 2lufjeid)nungcn 3hccs

(öligen Paters, bcs (Scncralabjutantcn Hoftig, t»eld;e Sie träbreub

3bres 2lufentl)altes in Perlin fo freunblid) traten
,
mir 3U3ufid;erti, er-

triefen haben. Dies Ulauuffript foU unferen 2lrd)i»en cinrerlcibt irerbcu

unb trirb allojcit als ein intereffantes Dcfiimeut betrad’tet trerben
,
ba

es einen bebeutungsrollen Kbfchnitt in ber <Sefd)id)ic meiner Jamilio

behandelt.

3d; bin, lieber (Sraf,

3hr fcl)r ergebener

5riebrid) 2Pi!belm,

Kronprin) »on preugett."

Diejes Dofument enthält folgendes.

3m 3ahre 1806 ftanb (Sraf (Srcgor Hoftig, bantals prcufjifdjer

(Dffijier, unter bem prinsen Cubtrig ferbinanb »cm prcitfjett, einem jungen

unb Ijeibeiimütigen (Beneral, in bem Korps, trelcbes ^ ii r ft fjohcttlohe be>

fchlicjtc.

2lnt Cage »or ber Sd’lacbt »on Saalfelb ,
bie für bie prcugi[d)cti

IPaffen fo fd)icffalsfcht»er morden follte, befaub ftd) ber priits mit feinen

Stabsoffijieren auf bem Schlöffe bes ijersogs »on Schirarsburg 2lubolftabt,

in beffen einem Saale man an: Jlbend »erfammelt t»ar. priii5 Cubtoig

ferditiand t»ar bei bem (Sebanfen, dag nun ber erfte ernfthafte ,5ufammen-

flog mit ben (Truppen Hapoleous be»orftanb, toosu bie eiuleitenben Klag-

regeln getroffen traten, gatts entsücft.

(ßerabe als bie Uhr jtoölf fdilug
,

traubte ftd) ber priits au ben

(Srafeti Heftig mit ben IPorteu
:

„IPic glüeflid) id) midj heute fühle

!

Südlich ift nufer Schiff in bie offene See gefommen
;

ber IPitid ift gut

unb alles flat".

Der priits batte faum biefe 20orte gefprodieu, als (Sraf Heftig 51t

feinem <£rftatmeu irabrnat;m, trie ber 2lusbrncf in bem fd)öneit Jlutlig bes

prinjett plöglich »cd)fclte. Der priits fprang »ont Stuhle auf, lieg feine

fjand über bie 2lugeu gleiten, ergriff einen ber £cud)tor unb rannte mehr

als er ging auf ben (Sang, ber 511m 20ad)tlofal biufübrte.

(Sraf Heftig folgte ihm unb fab, t»ic er braugen in bem buitfelu

(Sange ein irriges lOefeit »erfolgte, bas plöglid) in ber lOanb »crfd)t»anb.

Dieje legtcre trurbe unterfudit, aber es trar nid)t möglid;, aud? nur bie

gcringfte ©effnung in berjelbeu 311 entbeefen.

2lls prins tubu'ig ferbittaud Sdirittc Wüter ftd) im (Sauge hörte,

brehtc er ftd) um unb fagte 31t (Sraf Heftig: „Sah’ft btt, Heftig?"

„3a, €ure Ijobcit!" entgegitete ber »Sraf; „id; jah es."
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„So ift cs alfo fein Sraitm oder Ijiriigcjpinft !" rief der "priiij aus.

Ss mar uod; ein dritter ,301100 3ugcgcu
,
der bie Srfd'cinung wahr-

genommen hatte
;

das toar eine Schilbwachc ,
die am Silbe des (Sanges

auf pojtcu ftanb 1111b auf Befragen des prinseu ausjagte, daß jie eine

<£rfd)ciuuug
,

in einen weißen ZUantel gehüllt, habe fommen (eben, uub

daß jie bieje in ber Meinung
,

es fei ein (ächjifcher Kaoallericoffaicr

gewefen, habe pajjicren laffen.

Der (ßang batte aber nur swei Jluswcge
,
non benen ber eine ins

WachtloFal
,

ber anbere in ben Saal fiitjrte
,

in welchem ber prinj furj

juoor mit feinen ©ffijieren beijammeu gewefen war.

Die Srfcheinung halte einen tiefen SinbrucF auf ben priiijcu gemacht,

welch leßtcrcr 3U iSraf Zloftiß bemerfte, daß er bics als ein böfes Seichen

betrachte, ba fich „bic weiße Dame", wie in feiner Familie erjählt würbe,

ftets am Cage parlier jeige, che ein ifobeitjoüer einen gewaltjamon lob

erlcibe.

Jim nädjften Cage würbe bie Schlacht non Saalfelb geliefert. Jlls

bie beutfchen iEruppen in bie flucht getrieben würben, fahen priiij Cubwig

Ferdinand und iSraf 11oft iß nochmals bie weiße 5rauengeftalt. Sie ftanb1

auf einer Jlnhohe 1111b rang oer3weifeIt bic Ifänbe. iSraf Zloftiß brüefte

feinem pferbe bie Sporen in bie Weichen unb fprengte bie flöhe hinan,

bic Srfcheinung ocrfdiwanb jedoch plößlid). Sin (Teil ber Solbaten, bie

ftdi in biefer (ßegciib befanden, batten bie Srfcheinung gleichfalls gefeben

unb begriffen nicht
,
wo jie geblieben war.

Wenige Jlugenblicfe danach wurde prinj Cubwig 5crdinanb bei einem

Jlngriff ber franjöfifdfen Zleitcrci tödlich oorwunbet. (ßraf Zloftiß fühle

den pcrwuiibctcn prinjcn aus dem Sddaditgotüinmel 311 bringen, er wurde

jebod) fclbft oerwimöot unb nerlor bas Sewußtfciu. Srft jpäter erfuhr

er, baß ein clfäffifhcr fjnfar dein prüfen den tEobesftoß gegeben habe.

Don diefen Dorgängcu crßäl^Itc (ßraf (ßregor Zloftiß nur feinem Sohne,

dem er beftimmte (Geheimhaltung auferlegte. Wie ber junge (Graf Jloftiß

uerfid’ert, war fein Unter alles anbere beim abergläubifd) pcranlagt

gewefen. Sr fdilicßt feine Jllitteilungeu mit ben Worten fjamlcts : Ss

giebt mehr Dinge 5wifd)eu Xjiiumel uub Srbc, als eure pbilofopliie fich

träumen läßt.

Die publifatiou hat mehrere Leitungen angeregt, ähnliche Uorgänge

wieder in Srinncrung su bringen. So lefen wir in dem Briijfeler Journal

„La elironique“ eine Stählung 0011 ber „weißen Dame“, bic im fjaufe

der dürften 0011 Shiniay jedesmal erfdieint, wenn ihrer 5amilic eilt (Slücf

ober llitglücf wartet. — „ferner foll hier noch Srwäbnung finden, baß,

wie „L’Iinlc'iiemlnnce Helge" in der Hummer ooin 50 . Juni bcrid;tet,

der (Lob des Srshersogs Johann • Salpator (Johann (Orth) durch die

Srfcheinung einer „weißen Dame“ im Schlöffe der ijabsburger augejoigt

wurde. Thomassin.
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{ttocfSmafo Qn.|j Hnntc Jlßßof.

Ucber Öen „RTagnct von (ßcorgia" würbe Sen feiern Ser „Spbiur"

bereits im 216 . XII, S. 508
,
fowie iin 236 . XIV, S. 8^ unb S. (80 beridjtet,

imS es würben fdgicglid) Smcifel über feine ^uoerläffigfeit ausgcjprodieit.

£s ging uns nun vor Kurzem über Sic Dame folgcnbcr Scitungsberid;t

ju, welcher einen Seweis für Sie cErifdenj ihrer inagiicti(d?cn Kraft liefern

faitn. Derfelbc, Ser Ifamburgcr freien prefje t>om 7 . 3 l'lt entnommen,

bejiebt fid? auf ihr Auftreten in Ser Ifamburger £oge „Sunt fiebt".

„Rüg Knute Zlbbot, genannt „tltc little Georgia Magnet“, gab am
SonitabeiiS ZlbenS im weigen Saale bei Sagebiel ihre non uns jd?on au-

gefünbigte Soiree. Die Einlösungen Sasu waren oon Ser „tage 311m

£id)t“ ausgegangen, Seren Dorfißeubcr R. IDiefenSanger Sie Knwefenöen

begrüßte, Zlls 3mpreiario Ser Heilten fd)mad)tigeu Rlig
, eines jarten

pcrföitd)cns von faunt 50 Kilo Körpergewid)t, er(ebien ein Hamburger,

lliartin Stein, welcher Sie Zliiwcfeuben bat, ein Scobadjtungs -Komitee 511

erwählen, Sas ftd) alsbalS bilbcte unb Sie intereffanten Experimente auf

Ser öüfine genau beobad)tcte. Die Dorfiibrungeu waren im ZlUgctneiiieu

Siefclben, wie jie aus Sen Dorficlluitgeu in Ser „Eentral-lfalle" Sen Ifant

bürgern befannt jinS. Heu war für Referent ein Erperimcnt, welches vom

3mprcfario als Hebert ragung Ser nt a g 11 c t i
f d) e 11 Kraft auf

3weitc perf onen erflärt würbe. S,pci bjerren würben aufgcforSert, jwei

vorher von Rüg Rbbot berührte Knaben 511 heben. über feiner Ser Herren

war im Staube Sie Knaben auch nur einen Soll oom Roben empor 311 beben.

Die „präparierten" waren fdiwcr wie Riet geworben. Das IDunSerbarfte

bei Siefem Erperimcnt war, Sag Sie Knaben wäfircnS Ses ffebens in

feincrlei Kontaft mit Ser Zlbbot mehr ftanSen. 3 ,1terofjant unb ab-

wechslungsreich geftaltete fidi Ser Zlbcitb Surd; 3utcrDcution eines Herrn,

welcher oerfudite, Rüg Zlbbot’s Experimente auf Ser Ritbiie nad)3umad)eii.

Diefer lierr, Sem Dernebmen nach ehemaliger Direftor einer fleinen Darieti’-

Sühne, glaubte Sas RlaggcbcnSc Ser Kbbot’fd’en Experimente beruhe auf

rein phyfifalifdjeu (ßefeßen unter KuwenSnug von Riusfclfraft unb Der-

fcbiebuug Ses Sduverpnuftes
;
er oerfudite gewiffermageu Hl iß Zlbbot’s Kraft

beraussuforSern, um eventuell mit Ser Fleinen Dame einen Riugfampf ausju-

führen, was natürlich allgemeine fjeiterfeit hervorrief. Sur eigentlichen

Rachahmung Ser Kunftftiicfe fatn es iuSeß nicht. Den Sefd)luß Ser Soiröc,

Sie vielfach Surd) jtürmifchen Seifall unterbrocheu würbe, bildeten Sie fjeil-

oerfuche RI iß Zlbbots. Der 3mprefario Stein erflärte, Sag er in St.

Petersburg, RTosfau, unb erg vor gans Kursent in Rlalta (Selegciibeit

gehabt batte, 51t fehen, Sag Rtig Kbbot IcSiglid) Surd) ein Seftreid)cn

fdimecsbafter Stellen SchwcrlcibeiiSeii fofort geholfen habe, bervorbcbeuS,

Sag fo gut wie Ser Hypnotismus bis gan j vor Kursen! uod; als Humbug per-

(diriceii gewefeit fei, um mmntebr von Ser lPiffeitfdiaft auerfanut 311 werben,

aud) Sas fog. magnetifdie Ijeiloerfabren erifticre. Rlig Zlbbot erbot ftd) fo-

fort, falls Kraufe auwefenS feien, ihre Derfuche aufjunebmeit. Es melSeten

Digitizer) by Google



228 Spbittj XVII, 91. — September («95.

frei; jwei perfonen. £in bieftger, beflens befannter Kaufmann, ein Iferr

Kleroig, welcher fid? por Kursen eilten 2lrtn ausgefegt batte unö heftigen

Sdintcrj in öemfelben perfpürte, unö eine junge, an uerröfem Kopffdjmerj

leiöenöe Dame. £s bilöete jid? nun ein u. 21. aus mehreren biefigeii

2lerjten behebendes Komitee, unter öeren 2lufjicht 211ig 2Ibbot im 21ebett>

jimmer ihre £rperimeitte pornahm. <Erogöcnt porljer öarauf hingewiefett

woröen, öajj 211 ig 2lbbot uid;t ftets ihres (Erfolges fidjer fei unö es auch

eintreten föitne, bag jweefs raöifaler ijeilung juweiten mehrfache 23c

hanölungen nötig feien, war öcr Erfolg öiesmal ein fofortiger. Der ßerr

erflärte, bag feine Sdimcrjen uachgelaffeu hätten. Diefe, fowie eine ä^n-

lidje poh öer Dame abgegebene £rftärung erregte groge 23efrieöigung unö

anhaltenden 23eifaU unb ftets Poti Heuern mußte 21lig 2Ibbot beit lebhaft

tcftcit Xferporrufeu bes publifums folge leiftcn." Th.

*
©ie (Dor(5erfagung iee (Unterganges ber „(pieforta“

bureff ein QUebtum.

3» „Medium and Daybreak“ potn 50. 3 l>nt I895 befinbet ficb ein

23erid)t eines gewiffen 3- 5 - Dunton aus Conöoti, ber eine Prophezeiung

bes Unterganges ber „Oictoria" durch ein ihm befreundetes Ulebium ent-

hält. Dcrfelbc erjählt

:

»21m (0. September bes 3ohres 1 89 1 perlicg einer meiner freuuöe,

2Tir. 3ohu 21brabams, ein Seöienfteter bes 2lömiral Crvon, tonöon, um an

23orb öer Pictoria 5U bienen. Er war mit einer meiner Eöchter perloht,

bie in Xorquai plöglich ftarb, unb ber Schmers ihres Pcrlujtes hatte uns

felir innig mitfammen perbunben. £r Hieb ein 3 flhr unb neun Ulouate

auf öer 21eife unb wir batten während öiefer öeit einen regen 23riefwedtfel.

21m lebten Ulittwod), ben 2(. 3 ll»*i erhielten meine fratt unb ich

einen 23efuch non 211r. 20. fjensman, einem bellfchenben 2lledutm, bas

häufig in nnfernt Kreifc perfehrte. 21ach einer fitrjon Unterhaltung hielten

wir eine Seance ab. IPährenö berfelbcn brachte öer poftbote eilten 23ricf,

unb ein X3licf auf bas £oupert jcigtc mir, bag er pou meinem freunde

3ol;n 2lbrahams gefdfricheit war. 2Ur. liettsman fagte plöglich :
„Xjicr

ift ein 23rief, ber iibers 21Icer getommen ift". (£r war bereits unter

„Kontrolle" gefommen.) 3d) gab ihm herauf ben 23rief, ben er auf jeine

Stirn hielt. £r begann bann meinen freund 51t hefdireihett, jagte mir, in

welchem Seile bes Sdjiffes er jtdj befände, unb was er thue. Soöaim

befdjrieb er aud; meine (Tochter, bie ftd), wie er fagte, ihm foeben gejeigt

habe, unö fchilöerte, bag fie in ber 22ähe des Sdjiffes jich befättbe, mit beut

21usÖrticfe großer 2htgft auf ihrem (Seftd’te. „Diefer (Seift*, fo fagte er

bann, „oerfudjt Kbraiiams 511 ftärfeu, fann il;n aber nicht genügend beeilt-

fluffen. Diefer figt jegt in einer Kahine unb ftiigt ben Kopf auf die Xiatiö.

£r ift jdjrccflid; herabgeörüeft burd; bas (SefüliI pou etwas ihm Xluerflär-

lidjen. Seine 23raut will ihn oor dem Unglücfe warnen, bas ihm bepor-

fleht, fann aber nicht genügende Kraft erlangen."
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Das ITfcötiim Fcltrte fiel? foöatnt 31t uns uitö fagte: „3Hr 5reiuiö ift

in großer (ßefabr , er toirö halb in öcr (ßciftcripclt fein; beten Sie für U711
".

2lls bie Seance oorbei ioar, bcfdiloß id>, 2lbral;ams 51t fd;reibcn unb

ibn ju tränten. 2lls id; fobann am Freitage fortging, um beit Brief gur

poft 3U bringen, fatj idj bie plafate mit ber Pcrfüubigung bes Oerluftcs

ber „Dictoria". 3ebodi war nod? feine Cifte ber Dermißtcn 3U haben.

Dcsßalb ging ich trieber 3U meinem ireunbe bjensman, nahm ihn mit mir

unb er gab uns fofort eine Seance.

3di trollte triffen, ob mein armer Jrcunb umgefommen fei, unb er

befdirieb bann, roie er mit (Släferu in ber fjanb bie Sdtiffstrcppe Herauf?

Fam, plöglid; mit oielen 2lnbcrn fiel, trie bas Sdjiff fid; gu neigen begann

unb fanf".

Das 2Tiebium fügte nun nod’, uric ber 23erid}terftatter bemerft, eine

gan 3 genaue Bofdirctbiutg ber tSiiigclßcitcn bes Unterganges an. 2lllc 23c-

Häuptlingen ließen fid? natürlid} uidjt auf ihren IDabrbeitsgebalt prüfen.

Die Dorberfage bes Uuglücfes in bent befonberen jalle furje fgeit

oorber ift aber gewiß oon bebeutenbem 3'>terefje. Thomassin.

¥

;§ernfe(Sen »m Traume.

Wir erhielten folgeitbc ^ufdjrift

:

febiglicß 11m einige neue Beweife Dafür 311 liefern, baß (Träume unter Umftänbcn

eine propßetifcße Bebrütung haben fönnen, erlaube id? mir, burd; einige ber legten

fphiurartifel angeregt, foigenbe gwei Beifpielc pon Waßriräumcn 311 3brer Kenntnis

311 bringen.

ITtein jfreunb p. Sicßtcr, ber im 2lnfangc bes porigen 3aßres in einem

fcßmeigerifcßcti Stäbtcßen eine Stelinng inuebatte, febrte im Zlugtift besfclben 3aßrcs
nad? feipjig guriief. Seine Pcrfucße, hier nun Konbition 311 erlangen, feßeiterten

bnreßweg. Da nun feine pefuniären Perßältniffc 311 jener Seit nidjt gcrabe glängenb

mären, rerjeßten ißn bie febigefdjlageueri Bewerbungen naturgemäß in immer trübere

Stimmung. 2!m 23 . ©ftober, einem Sonntage, flagtc mir mein ,freunb feine Hot;

id; permoeßte jeboeß, ihm nod; einige Hoffnung eiujuftöjjen, obgleicß (eine Kusficbten

in ber (Chat 3icmlid; troftlos mareit. 3" ber Darauf folgenbeu Harbt nun träumte

mir, Bidjtcr habe Stellung erhalten unb 3tuar itt einem beftimmten Stabtuiertel

leipgigs; id; teilte ihm beit (Traum am nSdjften morgen mit unb richtete auf biefe

Weife ben gefunfenen lllut meines .Jrennbes mieber etwas auf. 2tls id; nun am
nächfteu (Tage, Dienstag, mittags oon meiner ZlmtstßätigFeit nach Haufe Fam, fiußte

mid; Bicßter auf unb fegte rnid; freubcftraßlcitb bauou in Kenntnis, baß mein (Traum

in £rfüUnng gegangen unb er feine neue Stellung bereits angetreten habe. Uicrf?

mütbigern’eife ftimmten fowohl Kießtung als aueß Stabtuiertel, roo fidj bas ©efdjäfts?

lofal befanb, mit bem, roas ich im (Traume faß, genau überein.

Knr3e Seit naeß bem foeben Crgäßlten träumte mir, mein Berufsgcttoffe HaiigF,

jn bem id; ebenfalls freunbfcßaffließe Begießungen nuterßalte, roerbc im 2!nfange bes

ITIonats Zlooember poti feinem Befd;äftigutigsortc rerfegt werben. 3d? teilte bies,

bureß ben porigen ,fall aufmerffatn gemaeßt, meinem Jfrcutibc 23icßter mit unb notierte

mir ben (Traum. Hub in ber (Tßat, am 5 . ZTopcmber würbe Haugf bureß Derfiigung

feiner rorgefegten Beßörbe ocranlaßt, feinen Befcßäftigungsort 311 wccßfeln; bergweite

(Traum war fomit ebenfalls gur Wahrheit geworben. Seitbem haben fid; bie (Träume

Derartiger XTatur bei mir micberholt, ba fie fieß aber immer auf uuwcfentlicßc Dinge

brgogen, fdjenfte icß ißneu weiter Feine Beacßtung.

Sfhtnr xvti, st. (5
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Damit bie beibeit angeführten .fälle in Bcgttg auf ihre cSIattbmiirbigfeit ron

Sfcplifertt nicht meiter angcfochtcn merbeu möchten, habe ictj meine Ungaben bullt*

llamensunterfchrift ber beteiligten beiben pertonen betätigen laffen; ift bett Beifpieleu

auch fein pofttioer U'crt beigttmejfen, fa ftnb fie hoch jcbenfalls geeignet, Bemeiie bafir

3» liefern, bafj beni (Traume unter gcmijjcn Dorausfegnngen auch ein habere!? Ittament

innemobiien Faun.
*

F. E. Unger,

©utcnbergftrajie 3.

Die HidjtigFeit ber im Porftebcnbcn gcfcbilbcrten Chatfadieu beftätigen

«eipsig, ?. 3'"»

P. Richter, A. D. B. Haugk,

Kur3eftra§e 12. (Siiteitbergftrafje 3.

*

(Pfpefltfäk JRnffecSung <n ber £Jcßufe.

3n ber „8«l. Klin. lforbciifd’r.“ flnbet fuh ein fetjr intereffanter .fall ron

pftftbifdjer Uiificcfuiig in ber Schule. Dr. Sembolbt (Stuttgart) berichtet bort, baj; er

eines (Tages in bic Kämerfdrule gerufen roorben fei, in ber fidj folgcubes ereignet

hatte: 3» einer Hläbdjcnflaife (pon neun« bis gebujäbrigcn Schülerinnen) mar Fur3

itad} Beginn bes Unterrichts, ohne bafj fleh eine befonbere Urfadje nadjmeifen lieg,

eines ber Kittbcr bcmujjtlos über bie Banf tierabgcfiinFcn. IDenigc miuuten baranf

mürbe eine gaii3C Jlngat)! ebenfalls ohnmächtig, mähreub anbere jammerub unb 3itternb

fictj über heftiges Uebel« unb llttmohlfeiti beflagten. Der £ärin uitb bie Permirrung,

bie bei biefem Porfommnis entftanben, roaren auch in eine benachbarte Klaffe ge«

brungen. Ijier mar jebod) nur ein neroöfer Unfall bei einem 1 3 jährigen lliäbchen

eingetreten. Der Urgt traf bei feiner Uiifimft im Scidjcnfaalc unter ca. 90 ITIäbchcit

to gäuglidi bcmugtlos mie im tiefen Schlafe baliegenb an. 3 *! r Suffanb blieb auf

Schütteln uitb Unrufen hi« bttrdjans uiioeräiibcrt. Pon ben Uebrigett 3itterte ein (Teil

am gausett £eibe heftig, meinte laut uitb fehluchste Frampfhaft. «Sitte Sd)tt[eriti fiarrte

in Statinen unb Sdmeefcit bie g'Iögliebe iSrFraitFung ihrer (Settoffiniten an. Diefe £etjterrn

mürben fofort in ihr Klaffengimmer gefd)i(ft, jette unter bcruhigeitbem gufprttd; ans

.fenfter geftellt, mit in tiefen Utcmgügcn frifdjc £uft gu fchöpfen. Die (Pl)nmädjtigen

Famen bei Fräftigcm Unfpritgcn mit Faltern lPaffcr unb cnergifdjem ^urebcit, ftd} rer

iiünftig gu benehmen, rafd; roieber 511 ftch- Sie mürben bann nad? Kaufe entlajfen unb

feinten bereits bcttfclbett nachmittag ober am anbertt morgen 3urücf, ohne baff {ich in

ber .folge bie geriiigftc Störung ber eftefunöheit geigte. —
i£s hanbelt ftd; hier um einen jener itterFmürbigeit falle, bei benen tterpöfc unb

piydiifchc SrFraiiFutigeii mie Seuche» aiiftcefeub mirfeit unb ficb mit groger Scbttellig'

Feit uon 3 ,,^‘p *'buum 3 11 fübioicHiuni übertragen unb ausbreiten. Ulan beobachtete

folche pfychifcben Uiiftecfungcn fchon in früheren 3Jh rhuubcrtcu uttb ergäfjlt 3um
Beifpicl häufig pon Pcitstaiigepibtmien, meld;e gange <Prt(d>afteit attf einmal ober

fttrg nacheiiiaitber ergriffen unb 311 bereit tfeilung inan IPallfahrtsortc anffuehte.

Beute fdjrcibctt mir folche Srfcbcinuttgett ber IPirFung pon majfenfuggeftion 3U.

Beaditensmert ift in bem obigen falle ber aufgcrorbentlich Finge Zeitraum, in bem jtch

bie gange Scene abfpiclte. Doch ift bas gugutcrletgt tpohl auf bie überaus leichte

tterpöfc «ErrcgbarFeit halbu’iütgigcr mäbebeti (bie ftd; gang befottbers ftets in ben

Schtil3intmcrn üufiert) gttrürfgiifiihreu. F. E.



pCnrcaunacn nnh ^Cnftaorftn.

*

ft>ue’ 'Kunffßetfagen.

Jttfolge bcr Kusfügruugcn im legten Knguftßeftc bcr Spginr gingen ber Hebaf*

tion 3nm größten (Teile juftitmnenbe Keußernttgcn 311. Paran fnüpften ßeß mancherlei

Anfragen über bas Siib non .fibus im 3ulihefte „(Traum", bie burd) bie folgcnbcit

weiteren (Scbanfen unb pfycßologifdicn Dcrtucßc beantmortet fein mögen. Heber biefes

Craumbilb lautet eine (Erflärnng mie folgt : „mir gat ber (Traum feßr gut gefallen

unb id> glaube, idj hätte angenblicflicg gemußt, mas bas Bilb bebeutei, mettn cs aueß

nidjt barunter ftünbe. IPenu ich es eine Seit lang anfeßane, fo ift cs mir, als ginge

eine tnagnetifeße Kraft non biefen Jlngctt aus; bie £jaare, bie in phantaftifdic Scßuörfel

unb Ultimen auslaufen, feßeinen mir eine Jlrt ((Traum-) £eben 3U befommen, unb gan3

cntfprediertb ift es, mie fcßließlicß alles feifenblafcnartig jerrinnt. Kneß ift bas felbft*

gefeßaffene unb folglich geßaltiofc £icßt, mit bem ber „(Traum“ feine „Scßöpfnngcn"

beleuchtet, mir fel|r fympatßifd}“. (Es bleibt biefen {Porten nur noch meniges 11111311311-

fügen, ba fie eine gati3 trejfenbc (Ißarafterißerung bes Bilbes bieten. <80113 basfelbc

merben gemiß nicle einpfunben gaben non allen, bie bas (Traumbilb faßen. Hub

tnemt ftc fieij nidit nerlciten ließen, für bas, mas fie beim Knfcßauen bes Bilbes fühlten,

eine rein äußerliche, intelleftuelle (ErHärnng 3U geben, fo hätten fie bie Eigenart bes

Bilbes oßitc Störung genießen fönnen. Pas aber iß bcr Regler, ben fo niele machen,

baß ße fug jiiitäebft triebt bcr unmittelbaren IPirfuiig eines Kunftmerfes gingeben,

fonbern glcicg jebc Befonbergeit bcsfelben in irgenb eine Kubrif ber gang unb gäben

Begriffe einfcgacgteln möchten. Pabci gegt bann fclbftncrftänblicg bie Unmittclbarfeit

ber IPirfuttg nerlorett; unb am allerroenigftctt taun man mit jener erflärcnwollcnben

Poreingcttommengeit ben neuen Bagnett eines neuen Künßlcrs folgen. Sieg ber IPir-

fung eines Kunftmerfes gatt3 frei itn (Sefiißle gingeben, bas bleibt immer bas (Erftc,

um es reegt genießen 3U fönnen. llitb bann erft, menn fieg jenes (Sefügl erfegöpft gat,

eben biefen inneren (Empßnbungcn {Porte 311 geben fuegen, mettn man bas für nötig

ßält. Biegt aber mit altßergcbraegten, fcftlicgcnben £orberungen bie Scgöpfnitgeu eines

jnngen oorwärts fcgreitenbeit Kiiitftlcrs oon rorngereiu beurteilen mollctt. Pas ift

gang ber oerfegrte {Peg. Pcsgalb roiberfäßrt uielcn bcr jungen uttb jüngften Pertreter

moberner Kunßfcgöpfung, bie in ber (Tgat über bie Pcrirrungeit unb Kraßgeiten bes

fogetianntcu Baturalismus gittaus ßnb, oon feiten bes publifums oft bas fcgrcienbfte

Unreeßt, unb fo mancher genialen Sdiöpfung mirb mit Unbanf gclognt. (Eine neue,

3ufünjtigc Kunß brauegt eben neue Mnfdiauungsmittel, uttb bie bilbet ße fieß int

£aufc ber
,
fjeiten immer rott felbft; nidit aber iß cs bcr ITIobcgefcgmatf, bureß beit igre

Jleßgetif gefegaffen mirb.

ITtag inan nun mit ber augcnblicflicßcn ParfteUuitgsmcifc unferer moberncii

Hialcrei 5. B., mie ße fieg auf ben Kuußansftellungen megr unb megr seigt, im großen

(ä*
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unb gatiien fid; nicfot bcfrcunbett Fönnen, man fällte bod; ben pfyetjologifdjcn Klief ftcb

bewahren linb and) hier 311 perftcbcu fudjen. 3^ habe fd;on im Kugufthefte etliches

barüber gefagt unb befottbers ermähnt, baj; bic (£jfcfthdfd;crci in ber (Eccbttif über*

tputtben n’irb unb baß mir bie 3 b c e wiebcrgewinneit. lltib man foilte fid) über bie

immer mehr attmaebfenben Dcrjud;e, bic man auf jeber neuen Kuujtaiisfiellung finbet.

wahrhaft freuen. Das Fönnen nun afierbings bie IPenigftcn. Sie regen fid) mahl

über ben ,farbeureid;tum unb bic KaturaliftiF ber jungen ITIalcr auf — unb mas per=

lausen fie bafür? — ZTidjts als KeujjerlicbFcit. Da ersaßt man fid; an fcbillcrttb ge-

malten Scibctigctpäuberu unb Brillanten, mit bcuen bas niebtsfagenbe Porträt irgcitb

einer reidjett SanFicrsbame bemalt mttrbe ober an platten Sanbfcbajten, bie, alten

Iacfübergogencn ©clbrttcfcn sleid), nid)ts an ZTatiir 11 u Wahrheit 3U wünfdjctl iibris laffen;

ober mau fpenbet puppenhaft Fompoiticrteu tiebesfomöbien feinen füjjcn Beifall. 2luf>

SCriittelt merben mas man nid?t; bas tief XTleufdjIidje im tebeu ift unangenehm
, man

möchte in feiner behaglichen Hube imgeftört bleiben.

!Ttan braud;t bie übertriebene (EjfcFthafcbcrci in ber itaturalijfifcbcn Knnft länsft

liebt 3U billisen, um fie bod; perftcben 5U Fönnen, unb ben notmenbisen UcbergangS'

punft in itjr 311 erFcnncn. €s ift hier alles nerpöfes (Empjinben semorben. trauter

Flcine lanbfdjaftlicbe Stimmuns, lauter intimer, 311m großen (Teile ftnttlicber färben-

raufd). Klan besinnt aubers 311 (eben, bas Kitge siebt fid) anberett (Empfinbungeii bin,

man geuiejjt bie Batur intimer als früher. (Es ift alles nereöfer semorben. Hub

barin ftetft ein red)t fruchtbarer Uebersans; aus fold;cr Kcrpofität schiert fub ein

neues unb fiurFcs .fühlen, bas an (Bröfjc 3unimmt unb bann roieber auf bie 3 b c e

biujielt. Dann wirb aud; bie tinie, bic .farm miebersemoniten, bic 3ur ,freit febr per*

nacbläjfigt mürbe, .farbe unb ,3cichnmtg merben fid; in il)rcr IDirFung percinigcn, bann

bcFommt bie Kunft mieber einen §ug ins Erhaheuc. Unb in Konturen itjre befreien*

ben 3bcen in gewaltigen jgügett liiusumerfen, bas mar ftets bie Kunft ber gröjjtcn

Kleiner, nid; t nur auf bem (Bebiete ber ITtalcrei, foubern aud; in ber JTtufiF, ber Dicht'

Funft unb ber plaftir (ber Kaufunft). 3* ermähne hier nur Ktichclangclo, Becthopcn,

Wagner, SljaFcfpeare, (Bötbe, Dante, tun fpätcr barauf 3urütf3iiFommen. Scbarfumrijfctt

ift alle große Kunft, unb mit ber 3bee wadift and; bic (Bemalt ber Darftclluns in ber

llebcrmadjt ber tinie.

.Jibus ift ein Künftlcr ber 3bcc, mic id; im porisen tiefte gc3eigt habe, unb

bcst)a!b ift er and; ein Jfrcunb brr tinie, ber Kontur. Das Fatttt mau felbft auf ben

Kunjtblättcrn in ber Sprint 3ttr (Rettuge erFeuttcit. Hub weil er aud; in ber färben*

ted;niF ttnferer heutigen Kunft pollFonimen 3U täaufe ift unb jenes tiefe innerliche

fühlen befißt, mirb er nod; Blcibenbcs f(baffen.

Was Klar Kl ins er anbetrifft, ber alle feine mobernen (Scnoffcn mofil um
Ijauptesläuge überrast, io bat biefer in ber HabierFunft fub feine torbcerFräii3e reld;Iid>

errunsett. (Er ift einer ber ©roßen, bie fid; mit lieblichen 3nterieurs nicht 5ufriebett

Scbett, fonbern bic in einer Ueberfülle ron ftbaffeuber Kraft ber 3öcc unb bem großen

©ebaufen ©eftaltnng rerlciben, unb bas mit tief pfyd;ologifd)er, menfdjlidjcr ZTatur*

ctnpjinbuitg. 2lud) bas habe id; im porisen liefte jur ©enüge gcfcnngcidmct. 3*
nannte ba befottbers bas Ivrifdj erbabeue Bilb „Kn bie Schönheit", bem id; unter feinen

feebs Kubierungen auf ber biesjahrigeu großen Kerlitter KiinflatisfteUung mobl beit

crflett plaft einräumen möchte. Unb bann ift neben öiefem lyrifdjcit „Jltt bic Schön-

heit" ron ben fed;s Klaftern nod; bas gewaltige, fieghafte „llttb bod;" in feiner bra*

matifeben, hclbcttbaftcii Jluffaffttug befottbers hcrror3iibcbett.

Das (Delbilb „Der perlorette Sohn" fd;ricb id) int porigen Kuffaßc «rrtämlidj

Klar Kfinger 311; cs ift Pott liermatin Heubatts in XTlii tidjctt gemalt unb 3eigt neben

ben früher bereits bcrrorgchobcitcii Dorsügctt eine große Behcrrfduutg in ber .färben*

tedfitiF, wie fte Klittger noch nicht 311 eigen ift. Seine Illcijtcrfebaft beruht in ber

Kubierung, tpäbrcrtb feine .farbeuiperfe, in betten er fid; erft jiiitgft gegeigt hat, noch

etwas Taftettbes, nicht fo Sicheres in ber Ccdutif atifmeifeii Das ift aud; bei ber
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„pictü" her
tfall, einem großen (rielgcmälbe auf btefer Berliner 3<*lKCsausftcllung, bas

ron ber Prcsbcner (Salleric angefauft mürbe. Port? and? bariu verleugnet ftcb feine

(SrÖßc !tid?t ; picl Kraft liegt barin unb picl Baturempfiitbuiig, picl fiegbaftes ^iililctt,

möchte idj fagen.

llub r»icl fiegljaftcs ^üljlcri fpridjt and? aus *fibus, ein gewaltiges (Seftaltungs*

permögen fiir jette neue <Empfinbutigswclt. Pas bemeifett feine Kompositionen mie

„IBcitytacbt'', „Pie Spfyinr bcs £cbcus", „Bebe bid? weg ron mir, Satan" unb „Pas
Krcu3", bic ja alle in ber Spljinr erfebienett ftub, jur (Scttiige. IPenu er baneben rer-

f uebt, einer gefunben, burcbatis bcbcutuugspollen pbantafic Ausbrucf 31t rerlciben, mie

3. B. in jenem „(Trau m"bilbc, fo Faun bas ibm unb anberen nur Butten bringen.

(Scrabc jenes geheimnisvolle £ebeu unb (Smpfinbcn im Bereiche ber (Traumwelt bat

er bort nid>t nur fymbolifcb treffenb micbcrgegebeit, fonbern attdj magifd? roirfenb.

Unb bas pbantaftifebe im Bilbe entfpringt hier nicht einem millPitrlichen «Srbaiifcn*

iiberfdimang bcs Künftlers, fonbern es liegt im JOcfen bcs gatijen Bilbes, es ift in bettt

Dorrourfe bes (Traumes als folchem bebingt. Auch bas ITlyfiifctjc roirft in ,fibus'

Schöpfungen nicht uttPIar unb permirrenb, mie bas jo tvCinftg bei anberen ber all

ift, fonbern es macht einen an3icbcnbeu, ja fogar befreienden (Einbruch Penn alles,

mas er fdjafft, bebeutet iebcusgebeimnis, Eebensoffeubarnng unb greift fowol?l in bas

rein ITtenfchlicbe mie rein (Sciftige hinein. ITTan erinnere fid? Ijicr ber Btlber „IPeib-

nacht" unb „Spbittf bes tebens". Pas erfte ift lyrifd?, bas anberc bramatifd?; aber

beibe tragen auf rein mcnfdjlichem vErlebuisbobett die bol^e Königspalme ber 3&cc unb

ben Keim ber lebendigen BcrmirFliduing bes geiftig (Sefdyauten. Pas fühlt je ber

mit, wenn er es auch nicht gleid? verftaubesmäßig begreifen faitn. Hub bies bleibt für

bie IPertfchätjung einer ausgeprägten KünfUeritibioibualttät beftimmenb. Ever».

4

©utja.

lUir erhielten in letzter geil noicberbolt Knfragcu non Seien! ber „fpbinr“,

mclcbes tt'obl gegrmrärtig bic hefte Jlrt ron pfytbograplieti (ci. ijicrauf antwortet

brr licratisgcbcr

:

©uija ift bic jetjt in <£uglanb am meiftcu gcbräudjlicbc .form bcs pfydjograpljeii,

mittels beücn and; folcbc perfonen, bereit mcbiale Pcranlognng nur gering ober ttodj

gaitj uncntroidelt ift, biefelbe am leidjteften in Sbätigfeit fetjeu rönnen. Pas 3t‘

ftrumritt ift gaH3 nacb bemfclbcn Itfufter fonftruiert, mie idt felbft fie mir ror ;r> 3al)rcn

öfter berftcUtc, menn itb anberc perfonen ron ber öid'tbeit fpiritiftifdjer Cbatfadiett

überjeugen roolltc; nur ift jene heutige Kitsfübruug biefes 3nf*ranlcntes befoubers

jmerfmäßig gearbeitet. !luf einem gut polierten i'rette fmb bas Klpbabct unb bie

giffern gefdirieben, bas Heine lifd'djeii aber, auf bem eine ober jmei perfonen ihre

Bänbe milieulos rtilicn laffett jollen, bemegt fidj auf bitten Meinen efiljfiittfcbcn Icidjt

über biefes Jörctt hin nttb bet unb bnd;fiabiert burdt liiiijeigcn auf bic getrollten

Bttdjftabcn oft überrafdtenbe Kutinortcu auf fmnroll geftctltc fragen, —old? ein

Jlpparat arbeitet riet Icidttcr nttb fidlerer als ber fouft rott Kufängcru gebrauchte

größere tEifdj, ber nur burtfc Kippen ober Klopftöne ‘ehr mithfam bic Kutmortcn

l)eraiisbud;fiabiert. Seither „Ouija“-2lpparat ift für t sh nttb größer fiir <i Shilling

stlg. jtt taufen bei The „Ouija“ Novelty Company in tfonbon, W. C., 15 Sout-

hampton Kow. H. S.
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Oer <äptrtft«mue unb bie 'KtrdSc.

mit Beftü^ung bat matt in Ham t>ir immer mächtigere Kusbehuuttg ber jpiri=

tualiftifd)ett Bcroegung bemerft. Schon als feiner &t\t bicfclbe in Den {bereinigten

Staaten begann, hat man ihre Derbammung ausgefprodten unb ben ©laubigen ge-

lehrt, ba§ bic Spiritiften entmeber bas ©pfer pon Betrügern ober mit btm (Teufel

im Bunbe feien. Die Konsilien pon Baltimore befdjäftigten ftd? ftets mit ben

CTeufelsbienern, unb im 3abre ( 864 , als bie gjatjl berfelbcn bereits ftarf attgetpaebfett

mar unb fid> unter anberm aud> mit ber (ErFlärung ber „Ubunbcr" befd;fiftigtc,

lehrten bie Jfierardjen jur Dcrnicbtung ber gefährlichen Konfurrenj: Inter serpentes

nostratium errores, in ruinam animarum invectos, locum principalem tonet Spiritis-

mus. . . . (Concilii plenarii Baltiraorensis II Acta et Decreta Baltimorae 1S6S p. 39.)

Die Phänomene maren für ftc: „Satanico interventn repotenda, ettm vix alio modo
satis ezplicari possint“. Die Jlmerifaner nun Fümmerten ftcb leiber fchr menig um
tjierardiifdfen unb, fiatt bie (Tettfelsbicner pors rocltliche ©erid)t 3U fdjleppen

unb braten 311 (affen, mürben ftc immer bereitmiUiger, bic tDabrbeit ihrer Behauptungen

31t prüfen unb ihre Firdjettfcinb lieben fettrett 3u arceptieren. 3n ähnlicher tDeife blieb

auch bie ©ppofttion ber Kirche in Europa gegen bie neuen Umtriebe bes (Teufels

erfolglos. 3n manchen fänbern Fonnte man 3tuar bic roeltliehe macht noch ju frennb'

lieber mitmirfung burd; Cntftcllungeii ber beFannten 2lrt peraitlaffcn unb menigftrns

ben populären Spiritismus etmas unterbriicFcn, mic j. B. in ©efterreich. 3C^0<^ mar
Satan nicht ganj ju bannen nnb brang fogar immer mehr in bie ©clchrtciiFreifc ein,

meldtc fobann nicht einmal mehr burd; Schriften mir bie bes Fath- prof. matt;. Scbncib

(Der neuere Spiritismus, „ptiitofophifdj geprüft", (Eicbftütt 1880), ber Fiirjlid) int projeffe

bes p. Kurelian fo fchr „pbilofophifdt uttb pfychologifdt" für ben fonberbaren baverifehett

DialcFtteufel cingctrcten ift, 311 bcFehreu maren.

3u ber ©egenroart hat ftcb nun auch bie febre bes Spiritualismus fo mcit ans-

gebilbet unb haben fidj fo oiclc ©ebiete ber phänomologie besfelbcit aufgeihan, bag

bic rernünftigen Fird)lidten Kreifc pergebetts nach Fräftigcn Jlngrijfsmaifcti juchen.

3m Jlllgcnicincn mug man fidj aber noch immer mit möglicbflcr blnfcbmärjung ber

„böllifchen Bosheit" begnügen unb ben ©laubigen nittcr fcfjrecFIidjen Drohungen

rerbieten, ben (TrugmcrFen unb IDunbern Satans nachjulaufen. Kuf eine poIemiF

mit Spiritiften lägt man fich nur feiten ein, ba man fid; ihnen nid;t gemachfctt fühlt.

(Eine Kusnabmc in biefer Bc3ichung machte eor Kurscni ein mifftonsbifdjof auf

ber fernen 3"W Mauritius, ein geroiffer ITtgr. ITicurin 5 . 3 -. ber im „Journal de

Maurice“ mit einem ber feitet ber fpiritnaliftifdjen Bewegung itt biefen fernen fanbern,

Bieter Ducaffe (3acqucs (Tolerant) eine öffentliche ,fehbe begann. {Dir müffen Icgtcrrm

511 grogem DanFe rerpfliebtet fein, bag er uns eine Ueberfiebt über ben Berlauf berfelbcn

in einem Buche: 1 .0 Spiritisme et L'Gglise (3aeques (Tolerant, erhältlich burd) bie

Librairic spirite, l’aris. 1
,
rue Chabanuis) crmöglid;t hol- Kus bcmfclbcn erfehen tpit,

bag Ducaffc ein Kämpfer ift, welchem glcid; gebiegettc Kenttlniffe auf betn ©ebiete
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ber (Theologie wie ber fpirittfHfdjcu ptjifofop^ic 311 (Scbotc fteheit. Seinen geiftrcid>en

Ausführungen unb fdjlagcnbeu Argumenten gegenüber erfebeinen bic meift boginatifchcn,

tbomiftifch fdjolajliffben IPibcrlegiingsPcrfuchc bes 3cfM^cn recht unreif; fic madieit

häufig nur einen ähnlichen (SinbrucP wie bie eines IHenfchen, ber feine 39norau3 unb

UnfähigFcit hinter gelehrt flingenben phrafett 3U verbergen fudjt.

Die polemiF begann bamit, baß IHeurin in brei Schriften, betitelt: „Conferences

sur la superstition“ bie Spiritiften angriff. 3n benfelben nannte er ben Spiritismus

„eine (Teufelei“, ben Hypnotismus „eine %fabcl", ben Somnambulismus „einen Betrug"

unb meinte, ber Kampf 3wifd>en ber Kirche unb ben Spiritiften Fomme bem 3wifchcu

Himmel unb Hölle gleich, brachte jeboch bereits in biefeit wie fpäter aus theologifchcu

Schriften Atiffchlüffe, welche fidj auf bie IHöglichPcit ber IPirFungen aus ber Aftral-

fphäre bezogen unb für manchen einen nicht uuintcreffanten (Einblicf in bie firdjlidjen

Bcwcisgrünbc 3ur IDiberlegung matcrialiftifcher Aufcbanuitgcn bieten FÖmteu. (Tolerant

erwibertc auf biefe Schriften mit einer meisterhaft gefchricbeucn Stubie über ben

Spiritismus; welche eine piertc Konferenz bes IHgr. IHeurin unb bereu publifation

unter bem (Titel: „Les erreurs du Spiritismc“ 3ur cfolge hatte. Sobann würben noch

mehrmals Streitfchriften ausgcwcchfelt, bis fchließlidj ber (Srjbifchof unfähig würbe,

weiter 3U erwibern, fobaß bas leßtc IDort in ber polemiF Herrn Ducaffe »erblich, ben

fein (Segner in (Ermangelung philofophifdjer Argumente auf bie „unfehlbaren“ lehren

ber Fatholifdjen Kirche unb auf bie ZTotroctibigFcit feiner Kücffchr 3ur letzteren auf*

merFfam gemacht hatte.

llnfer (Scfinttungsgcnoffe hat burdj feine (ThdtigFeit unferer Sadje einen hervor*

rageuben Dienfi ermiefen. Der Beweis, baß gerabe von Seite ber KatholiFeu bie

©ppofitiou gegen ben Spiritismus bie abfurbefte ift, ba bie (Scfdjichtc ihrer Heiligen,

ihre gait3e IHyftiF burch benfelben (ErFläruug unb 3eitgcmäßc ^ortfetjung ftubet, wie

ja auch bas llrchrijteutum für jeben DenFer burch ihn beleuchtet wirb, ift ihm aufs

Befte gelungen.

Der einfältigen Behauptung, welche bie fpiritiftifchcn Phänomene mit biabolifdjen

ibeutift3iert, entgegnet er in einer Stelle feines IPcrFcs folgenbermaßcu:

IDelches annehmbare IHotio fönneit Sie uns für bic behauptete (Thatfadjc geben,

baß (Sott bic ^fahigPcit ber iHitteiluug au bic Hlenfcheu nur ben böfeu (Sciftcrn por-

behalten hat? IDeuu (Scijtcr ftch bem IHcufchcu mitteilcn föuucu, fo ift bie (Thatfache

bes Perfchrs fcftgeftcllt, unb wenn böfe (Seifter cs FÖnneu, fo müffeii gute (Seifter es

audj Föuncn, beim cs perträgt fich nicht mit ber cSerecbtigfcit unb liebe (Sottes, nur

bas BÖfe 31t gcftattcu, bann aber ben guten (Seiftcru 3U verbieten, IHitteiluitgcu 311

machen, um bic IHcufdicit gegen bas Böfe 3U fchüßcu. IDcnn aber alle fpirituelleu

iHitteilungeu nur vom (Teufel herrühreu, fo faitu bas nur unter (Sottes äjulaffung

ober ohne biefe gefchchen. IDenn cs gegen ben IPillcu (Sottes gefdjicht, fo ift ber

(Teufel mächtiger als (Sott , 1111b als hödjjks IPefeu eiugcfeßt. (Sehen aber bic

IHanifeftationeu pont (Teufel unb feinen Dämonen nach bent ZPillcu (Sottes aus, fo ift

es gar nicht bcitPbar, baß (Sott in feiner liebe ben guten (Seiftern nicht geftatten

würbe, ihre Hülfe &cn IHcufchcu im Kampfe gegen bas Böfe augebeiheu 3U laffen“.

Dem ift noch aii3ufügcit, was Ducaffc an mehreren Stellen feines IPerFes herporhebt,

baß eben ber 3 »halt ^er Kuubgcbungeu uns über bic Zlatur ber (Seifter aufjuflären

im Staube ift, bem Bibelwortc eutfprechcnb: „Au ihren brächten werbet 3hr fic er*

Fennen“. Der arme IHeurin Im* alfo mit feiner polemiF nur bas cSegcutcil ber be*

abiidjtigteu ZPirFnug erreicht. Sein IHißcrfolg Faun eine IParuuug für ben Fatholifdjen

Klerus fein, fortgefchrittcuc Dettfer, beneu fic geiftig nicht gea»achfeu finb, in &ufuuft

nicht wibcrlegeti 311 wollen, ba ja für ihre ameefe eine al^u häufige Ausfüllung

geiftiger Armutsjeugniffe nicht biettlich ift. Thomassin.
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©t« Bog« „jum Bic&t“ «n ^amBurg

unb ihr erftes Stif tungsfeft.')

3m rorigen Ijerbft mar in unferer £ogc ber plan gefaxt morben, mäbrcnb bes

IPinters eilten dvflus ron Portrageu mit anfdjliegenben Crperimentalfignngen ja

rcranftaltrn. (Es mar bereits ein rollftüubigcs Programm aufgeftcllt nnb mit ben

ausroärtigen Sebnern bas nähere rereinbart morben. Berr Kicfcmetter aus ITtci

ningen eröjfncte (Enbc Horcmbcr ben Cyflus mit einem intereffanten Portrag über

„bie fulturgefdjicbtliche (Entmicflung bes Spiritismus", Iciber aber rot einem menig

jatilreidjen publifum. Pa cs fid> au* trog pielfadjer Bemühungen als unmöglich

herausfteilte, bas 3"tcrcff c weiterer Kreife augertjalb ber £ogc für biefc rein theoreti

fdjen Pot träge ju geminnen, bie £ogenmitglieber allein jeboeb nicht imftanbe maren,

bie crjorbcrlidjen (Selber aufjubringen, fo mugte uon bem urfprünglicfjen Programm

infofern etroas abgetrieben merben, als man ber Koftfpieligfeit megen ftd) gcjtuungen

fah, a«f bie in Jlusfnbt genommenen ausmärtigen Sebitcr ju rerjidjten. <£s trat nun

bamit an bie £ogcnmitglieber bie JInfgabc heran, jroeefs Pnrcbführung bes Programms
bie Porträge feibft ju holten, mas umfo fdjmierigcr mar, als bie £oge nur fehr menig

gcfcbulte Scbner befigt unb alfo an bie Jlrbcitsfraft biefer IDenigen übertriebene

2Inforberungen geftelit merben mugten.

Pa mürbe bur* eine gütige Fügung Berr Frey ber £oge gugeführt unb biefer

geigte (ich halb als ber Setter in ber Hot, inbem er mit einem roahren Feuereifer

unb mit fclteiiem Perftänbnis fidj ber Beftrebungcn ber £oge annohm. Bcrr FrcY hot

anfänglich (Theologie ftubiert, ba aber biefes (Bcbiet ihm nicht 3ufagtc, ft* ber Illcbijin

jugemanbt unb ftd; feit einigen 3ahrfn auch eifrig mit bent Stubium ber offulten

IPijfcnfcbaftcn bcfdjäftigt. Perfelbe ift nun erfreut, in unferer £ogc biefclben Be-

ftrebungen unb in ben IHitgliebern berfclbeit ffienfeben gefunben ju hoben, bie feine

IPeltanfebauung im IPefentlidjen teilen.

Bcrr Frey hot bie Porträge in meifierhafter IDeife ju <Snbc geführt unb ift

babei bur* bie Bcrrcn IPiefenbanger unb tfuber tljatfräftig unterfingt morben. (Es

ift bicfcit Betfen gelungen, ihre gnhörer in einer tPcifc ju feffeln unb ju befriebigeu,

bog fidj ber Kreis berfelben beftäubig rergrägerte unb eine ülnjoM angefcheitcr per-

fonen ihren Beitritt jur £oge bereits angemclbet hoben, fobog aud) mit Sejug ouf

bie (Entmicflung ber £ogc nach äugen bin ein erfreulicher praftifdjer (Erfolg ju rer-

jeidjiten ift.

21m 2(. Wär3 b. 3- nun mar ein 3ahr feit ber (Sriinbnng ber £ogc in ihrer

jegigen ©cftolt rcrfloffcn. IPettn mau bebeuft, bag mit (Srünbnng biefer £oge eine

rollfommen neue Bahn betreten mürbe unb biefclbc noch bis ror furjem mancherlei

2lnfcinbungen ausgefegt mar, barf man mit ber jeitherigen ©ntmicflung berfelben fo-

trohl nad) innen mie nach äugen mol)l jufriebeu fein. 3cßt mag fie getrofi ber

gufunft entgegeufeben, unb bie anlägli* ihres einjährigen Sefichens reranftaltetc

Feier botf in mancher Begehung als ein wichtiger IPcubepuuft in ihrer lEutmicf längs-

(Srfdjidjte bcjcirhnrt merben. £ine ausführlichere Bcfebrcibnng biefer Fc'cr bnrftc

baher aud; für bie ausmärtigen (Stftnnungsgenoffcn ron allgemeinem 3"tercffc fein.

£aut Programm hotte Bcrr FreY es übernommen, bie F c f*rc^ e 3» holten. 3n

'einem längeren Portrage, her allerbings nach Form m'b 3"hoIt ben Hahmcn einer

gewöhnlichen Feftrebe bei mcitem iiberfchritt, fudjte berfelbe an ber Bonb geldjidjtlieter

Forfdjung ben Hadjwcis 311 führen, bag bie nidjt nur im Polf, fonbern auch in ben

Kreifen ber fog. (Sebilbcten rorherrfchenbe 2Iufidjt
,

bie moberne IPiffenfdjaft fei. ber-

’) JPir geben biefen Bericht über bie Entmicflung unb 3ahrcsfc*er bet uns

mit I'Cjiig auf offultiftifch-fpiritualiftifcbe (Ecnbeng uabeftchenben (Scfellfdjaft roieber,

mie mir überhaupt jeberjeit bereit finb. Pereinen, mcldic im 2lllgenteinen unfere 2ln>

fchanung teilen, ben Saum unferer Wonatsfdjrift, fomeit bies möglich ift, jur Per-

fügung 311 ftellcu. (Pie Sebaftion.)



237Bemerfungen uni) Befpred;ungett.

jenigen Sfr alten orientalifdicti Kulturoölfcr in jeher Bejiehnng mcit überlegen unb

grmijfcrmageu berechtigt, auf legiere mit einem millcibigcn fächeln bcrabjublicfcit, auf

einer cöllfgcn llnfcnntnis Ser ttjatfä(f)lidjen Dcrbältitiffe beruße unb alfo eine burd;-

aus irrige fei. Kebitcr führte bies bcs ZPeitcren aus unb betaute iiisbcfottbcrc bie

augerorbentlicbcit Kenntniffe, melde bie alten Egvptcr fid; über bie ifaturfräftc unb

ihre IPirfnngcn ermorben bauen , (atme beren fcißungcit auf allen (Schieten ber

HlatbcmatiF unb Haturphilofopliie, iusbefonbere ber Kßronomie, (Chemie unb {fcilFuuft.

Perfclbe ging fabann naher ein auf bie ritten unb (Sebränchc ber egyptifchcn priefter

bei (Eintreibung profaner in bie großen ZTtyfierien im (Tempel ber Iftctropolis in JHcmphis,

um im fjinbticf auf bie rermanbten Beßrebnngen tinb Einrichtungen ber £ogc hieran

falgenbe Betrachtungen ju Fnüpfett:

„ IPcnbcn mir uns nun Furj bem 3»halt ber offulten Stubien ju. ItVihrcub

beute jmifcheu ber IPiffcufchajt unb ber (Theologie einerfeits unb ber philofopbic au-

bererfeits unlösbare ZDiberfprticbe unb linrcrföbnlichc efcinbfdtaft beheben, herrfebte im
Altertum auf allen IPiffensgebieten bie ro II ft c liarmonie, auf allen (Sebieten galt bie

felbe methobe, bie in ihren prinsipiett überaus einfach mar.

„IPie bie ZPcItcti im unenblidjen llnirerfum unaufhörlich um ihre ftrablcnbcii

rönnen Freifcn, fo bernegt (ich auch bas Sotineiißäubcbcn unb bas ctnjclne molcFiil

nach gleichen (Sefeßen. Per ntenfd; in feiner EntmicFInng ift ein Bilb ber gefet;icl?t-

lichen Eiitmicflung ber gait3en irtenfcbheit unb bie einzelne gelle burchläuft ihrerfeits

bicfclbc Ecolution mie ber ganje ITlenfct. (Seburt, ll'acbstum, Seife, Derfall unb

lob, (Tag unb Sacht, Sommer utib lüInter, KFtion unb Heaftion fmb ber ernige

Kreislauf ber Satnr.

„tPie mir im Baum eine auf> unb abßcigenbc Saft-Bcmcgnng uub im mcHfebcu

eine rentrifugalc unb eine centripetalc Blutbemegung haben, mie bas IVaffcr von

ben Bergen bem ZPeltmccr jufließt unb ron ba als unftdjtbarer Punft micbcr ben

Bergen gugetragen mirb, fo ftrömt fortroährcnb bas llnficbtbare in bie ZDclt bcs ma-
teriellen hinein, möhrcub baraus ein unaufhörlicher Strom fid? nach oben bemegt.

Erft fehnt ftch bas (Seiftige nach einer Dereittigang mit bem materiellen, unb roeitn

es feinen (TyFlns burchlaufen bat, ßrebt cs abermals ben Scgioncn 311, aus benen es

gefommen. So berrfdjt ein beftätibiger Kreislauf ber Kraft unb Klaterie, eine fort-

mäbrenbe 3ncoIution unb Ecolution. Somoht ber Knfaug alles Sichtbaren, als auch

bas Enbe cerliercn fid; im Punfcl ber llncublidjFeit, mir ccrmögctt bie Satur meber

im ©roßten noch int Kleinftcn 311 erfaffen, fonbern unfer Erfenntnisccrmögcn umfaßt

nur einen (Teil bcs Erfennbaren.

„über melchc Jreubc für ben Kpcftcl ber ll\tbrhcit, in einer geit ber ,finftertiis

unb ber materiellen 3ttteteffcu 3&ca lc 3U flnbett, melchc ben böcbftcn Bcftrcbuugcn bcs

fiergens cntfprccbcn, bie ecVIften Bebürfniffe bcs mcnfdjcn befriebigett ; ftatt nach

einem flüchtigen Kaufet; bes Erbenlebens troftlofer Pcrnicbtung in’s Zlngcficht 311

ftarreit, bie füge Zfofnnttg im Bufeu ju tragen, baß mir meitcr leben in unfeter Ent-

roicflung, menit mir uns ihrer mürbig erfeigett! ©, niödjtc bod) in uns allen bie

lebenbige llebcrjeugung IBuriel fajfen, baß bas Bedangen nach U’abrbeit, Erfcuutnis

uub ©credjtigfeit nicht umfonft in unfer ficrj gelegt ift, baß unfer ittuerfies ZlVfcti nicht

umfonß nad; bem ©öttlidjen f(breit, mie ein Tfirfcb nach frifd'cm ZPaffcr. Sollte beim

bies alles umfonft, alles nur (Tänfcbuttg, Selbftcerblenbung unb Eiubilbuttg fein?

Sdtreit benn ber junge Sähe umfonft nadj bem .futter, bas er noch nicht Feitut, ober

flreeft ber Säugling umfonft feine Krme aus nad; ber mutter, bie er nod; nicht Fennt?
Kein, itimmermehrl Unfer innerfies Bcroiißtfcin ftraft uns fügen, mettn mir bas

behaupten, fagt uns, baß mir jrnar nidft bas fltib, mas mir fein folleu, baß mir unferm
Beruf hienicbctt oft untreu geroorben fittb, mtb uns mit Schulb beloben haben, baß

mir aber leben mollen, immer meitcr leben, baß unfer ganjes Zfcfen ftdj ftränbt

ror ber Pcrnidjtung, unb baß, mettn mir ben Kampf unt's Pafein mürbig Fämpfen,

unfer eine ernige gufunft harrt, in ber all unfer Sehnen geftillt mirb unb unfer

3beal fid; oermirflicht. ©h möchte nichts imftanbr fein, uns biefett (Troß ju rauben.
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Hub nun fragt es fidj, n>ic mir uns biefer Kufgabe gegenüber rerbalten mellen.

!E>ollcn mir uns als eilte fpiritiftifdie £oge bamit begnügen, alle Wochen liier gufammen

511 fommen uub uns über pfpdfismus, tTIebiumismus, OTanifeftationcii :c. ju unter-

halten, ober niollcn mir in bie ^'ugftapfen ber Kltcn treten, ihr geiziges Erbe über-

nehmen, molleit mir anfangen, beit Hcmpel ber Wahrheit aufjubauen? Was uns

por allen Bingen Hot tbnt, ift bie richtige ITCetbobe, ben Weg ju fennen, beit mir

ju geben haben, bag mir eine genaue Borftcllung poii bcni haben, mas mir erflrcbeu

molleu. llnb marum folltcn mir uns nur mit einem (Teil ber Wahrheit, nur mit ben

fpiritifHfdjeti Phänomenen begnügen, marum nicht bie gange Wahrheit erftreben ?

Hur mer bas (Sange erfaßt, fann bie Heile rerftctieti. 3* befürebte, bag mir

ermiiben, memt mir ben Kabinen ber £oge 3u enge machen ? Warum moUen mir,

menu mir eine £oge finb, cs nicht gang fein? Wenn mir auf bie pringipien ber

„gaubcrflöte" gegriinbet finb, bann flehen mir anf bem Hoben ber alten offultiftifcbcn

Einmeihuttg; unb mollen mir uns mit meniger begnügen als bem böcbftcn, mas uns

ITTeiifetjen erreichbar ift ? Wenn mir ben ©ffultismus auf unfer Programm fegen,

bau« jählen mir bie größten unb befleu BenFer aller feiten gu. unfern Borgäitgern, bann

mirb Fein Streben, unb märe es noch fo hoch, nicht Hahrung finben Fönncn, bann

merbeu mir auf eine Hahn Fommen, auf ber feber cfortfchrltt nur ju neuem Streben

aufporiit. 3e höher unfer giel ift, befto mehr mirb jeber Herr angefirengt merben,

basfelbc gu erreichen.

„3<h benfe grog poii ber £oge unb ben Iltöglichfeitcn, bie in ihr liegen. JIns

f leinen Anfängen ift oft «Sroges herporgegangen. Bie £oge aber finb mir, pon uns

mirb es abgängen, mas bie £ogc fein mirb, mir beftimmen ihre gufunft, unfer Bei-

fpiel nnö unfer Einflug mirb in ihr fortleben, menn nufere liiillc längft in Staub

grrfallcu ift. Ber Hinflug eines 3eben pon uns ift mie ein Stein, ber in's tltcer ber

Hmigfeit gemorfen mirb unb bort feine Kreife sieht bis an bie Ufer ber UnenblicbFcit.

Bon uns hängt es ab, ob untere Beftrebungcn über Fürs ober lang untergeben merben

in ber Bergangeitbeit ober ob fte ben JInfang bilben gu einem IBerF pon ungeahnter

Bcbeutung. tBenu mir bie llcbcrgeugung haben, bag mir IBahrheiten befitgen, bie

eine Kettung finb für unicr materielles gritalter, fo haben mir auch bie Pflicht, unfercr

Ilcberjcuguiig getreu ju leben.

„llnb unfere Hage fliegen bahin mie ein Hraum, eilt Kugenblid noch unb mir finb

in ben Hagen, in brnen mir etmas fein unb etmas pollbracht haben follen, meil cs

bann 311 fpät ift, noch etmas 311 tt)un, noch etmas 311 merben.

„IPcIch' ein llntcrfthicb bann gmifchen bem, ber auf ein perfchltcs Bafcin gut lief

blieft, uub bem, ber feinen 3öealcn treu geblieben ift unb freubig bem Hob ins Kuge
blicft, ber für ihn beit Sieg bebrütet 1

„3<h mache mir über unfere Bcftrcbutigctt Feine 3Uufiouen unb glaube nicht, bag

mir bie IBclt ans ihren Kugeln heben unb bie lüiffenfcbüft befebren merben. Bie

(Sefcbichtc im Kügemriiien uub bes ©ffiiltismus im Bcfoubcren geigl , bag es eine

gefährliche Sache ift, bie IBahrhcit profanen lääiiben unb unreifen ©cifterii ausgm

bänbigen, unb namentlich Wahrheiten mie bie 0 FFu Itiftif etje ti finb mie ein 3meifchneibiges

Schmert, mit bem mir bie Wahrheit rerteibigeu, aber auch ihr uub unfercu Blitmciifcbcii

febaben Föniien. Bie alten Weifen fuchten ficb brshalb 3üngrr ans, bie fic mürbig

fauben, cingcmciht 3u merben.')

') Bäg ber ©FFultismus nur Solchen geboten merben Fann, mcldic ihre geiftigen

Kinbcrjctubc bereits ausgetreten haben, — bas glauben auch mir. 3cbo<h if* eben in

nuferer geit ein allgemeinerer griffiger ,fortfetritt, eine allgemeinere geiftige Keife ein-

getreten uub besbalb ift auch bie gat)l ber eiugumcihenbcn 3tinger gemachten. 3n
gemiffer liinficht finb freilich bie oFFulten IBahrheiten ein gmeifchneibiges Schmert. 3C’

hoch ift bie (Befahr, fidj mit bemfclben 3U oermnuben, in unferer geit nicht mehr fo

grog mie früher. Bag übrigens früher auch iierrfchfurbl unb (Egoismus bie gabl

ber Eingumeihenben eirtfdjränFte, follte ber Beachtung nicht entgehen. Thomassüt.
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Such in nuferer £oge foU bas oberfte priugip bic uitrcrfälfchte Bruberlicbc (rin,

fobafi brr StärFere brn Sd!toäehercit bei ber Raub nimmt unb ihm hilft. Unb menn

ju ber uiigcfchmiitFlen £iebe fleh bas ,fcner ber ilcbcrgcugmtg gefeilt, bann roirb es

nicht barauf anFommcn, ob mir viele ober roeuige finb; nicht bie Piaffe roirb es aus-

machen, (onberu ber (Seift, ber in uns rootmt. IPie oft trat ein einzelner IHanit gange

PölFcr beroegt. ffunberttaufenbe mittelmäßiger ITteufdjcit oerfdjroittben bebeutuugslos,

als roäreu fic nie geroefen, roährenb einige JPcnige, bie ber Iebenbige «JSlaube unb bic

Siebe gur Wahrheit befeclt, Ujrcr Zeit eine neue Sichtung 311 geben unb bem 3ahr-

hunbert ihr ©epräge aufgubriicFcn vermögen.

„Porläufig fetje ich bas §icl unferes Strebcns unb nuferer (Etiätigfcit mehr inner-

halb unterer £oge. IPettn mir Silbern mißen roolten, muffen mir erft felbft ctroas

fein, unb roir Fönnen Snberc nicht höher heben, als roir felbft finb. £affcn Sie uns

beshalb mutig bas ffädjftc unb Ebclfic erftreben, laffen Sie uns banadr trachten, in ben

Bcftß ber hächflen (Siitcr bes ItTcnfcbentums 3U gelangen. IPcntt roir fo ein einheit-

liches bcronfjtes Ziel haben, roerbcu roir auch inniger miteiitanber oereint unb roir

bilben eine macht, ein £icht in ber infteruis bes materiellen Zeitalters, raun
roerbeu roir allen Sufrichtigen bas 311 bieten vermögen, roas fie in ber IPelt umfonft

fuchen, eine einheitliche harmonifche IPeltanfchauung, eine Befricbigung für bie höchftcn

Bcftrebungen ber ITtenfchcnfecIc. Bann roirb ber (Einfluß unferer £oge ftd; nicht nur

auf nnfern internen Perfchr befdjränfctt, fonbem roir roerben aud} außerhalb leben als

bcjferc menfehen, roir roerben auch tüchtiger roerben in unferm Beruf. IPir roerben

alle unfere pflichten in einem höheren £id>te betrachten unb in unfere Prüft roirb jene

heitere Buße cin3ichen, bie jeben belohnt, ber ein harinonifdjes Xlafciit führt, ber nicht

(ich felbft, fonbent feinem 3bcale lebt.

IPas foU beshalb unfer Ziel feint1 Wollen roir eine cSoetige gießen, inneihalb

roeldjer roir uns beroegen, ober roollen roir oorroürts ftreben auf ber Bahn ber Evo-

lution, bes ^ortfdiritts? IPas mich betrifft, fo bin ich cntfcbloffen, ben IPeg 3U gehen,

ben ich ihnen angebcutct habe, felbft roenu ich allein gehen folltc, uubeFümmert barum,

ob bic IPelt mich für einen Barren unb Schroärmcr hält. Unb roenu id; htinbertmal

jtraucßle unb falle auf meinem IPegc, fo roill ich bod; biiubertmal roicbcr auf flehen,

unb roenn ich bas Ziel nicht erreichen folltc, fo roill id) bod) roeuigftens männlich banad)

gerungen unb barum geftritten haben.“

Diefe mit einer erroärmenben IferglichFcit vorgetragenen IPorte machten einen

erjichtlich tiefen unb bauernbeti EiitbrucF auf alle Zuhörer.

£aut Programm eröffuete fobann lierr kf i f ch e r bie (Tafel mit einer furjra 2ln-

fprad;e, rooriu er insbefonbere bic anroefenben «Säfte hcrglich roillfommen hieß. IPährenb

ber (Tafel rourben einige aiigetneffenc (Erittfpritdje ausgebracht 1111b 3UI11 Schluß bas

Bunbeslicb von OTogart gefungeit. liieraii Fnüpftc fid; bie c ft r c b e bes lierru

IPief enbanger, rocldic in gcfd)macfvoller IPeifc begleitet, unterbrochen unb bc=

fchloffen rourbc burd) ©cfäitge aus ber „Zauberflöte", bic mit Ffiuftlcrifd)Cm «Sefctjicf

von Barnen unb fferren ber £oge vorgetragen rourben. Per -Thor
: „© unb

©fitis :c.“ bilbete einen cbenfo roiirbigcn roic feierlichen Sbfdjluß bes itt jeber Be-

gießung 3ur Zufriebenheit ber (Teilnehmer verlaufenen Jfcftes.

*

®cr QSerf ber fpirtttfe^cn (pljänomene.

fflar mandietn unferer £efer bürften bic BemerFutigcii aus ber Seele gcfprod)eu

fein, roclche in ber beFanitten £ouboncr lPod)cttfd)rift „Light“ vor Furiein (Br. 655

vom ( 5 . 3 1< 1' IM93 ) an leitenber Stelle über bic fpiritualijtifchen Phänomene 311 finbeu

finb. Sie lauten: „Es Fanit Fein bcutlichcres Sngeidjen von efortfehritt geben, als ben

Sdjrei, ber gegen bic Pielßcit ber Phänomene hörbar roirb. Z uglc 'ä; barf nicht ver-
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Reffen merben, baß bie Rcrporbrin^iui^ ber Phänomene noch für riele abfofut notmen»

big ift. Wir bejmcifelu nidjt bic Demoralifation, bic burdj ben bauernben (fiebraudj

(ober beffer Mißbrauch) ber Seance peranlaßt roirb; unb biefe Demoralifation ift un-

gliitflidjcrmcifc itid?t auf bie (Teilnehmer allein befebränft. Denn es Faun Faum an-

genommen merben, baß bie §urü(fhaltung ber unfichtbarcn 3 ,1 telligcu3eu > n biefer

2ltmofpbäre pon großem Küßen für bicfelben fein fann. <Ss mar ein Sprudj bcs rer»

ftorbeneu Herausgebers bes wL ;ght
J

. baß er niemals a>iffentltd> rerfudjt h^be, jemaub

5urücf3iibringen, ber bie <$rcn3e überfebritteu hflttc, unb man fühlte, baß er Kecht hatte.

Iroßbcm finb Phänomene nodj michtig. Der phyfifer mirb nie einer pfvcbologifdunt

(Theorie uadjgcben; er muß Dinge (eben, bic ihn jum (ßlanbcn bringen. Das ift es,

roas bie Ulailäuber (Srperimentc fo mertpoll machte. Hiebt beshalb mären fie es, meil

ein Kreis pon 05clcbrtcn fie fanFtiouierte unb fie fo mit einem achtungsgebictenben

Kimbus umgab, mic manche thöriebt infinuierten, foitbern meil fie mit ungewöhnlicher

Sorgfalt burd? eine Perfammluug rou Sachoerftänbigeu angeftcllt mürben. <Es giebt,

mie mir mit ^freuben aunebmen, pielc, melche nicht länger Phänomene brauchen, mic

es auch mandjc giebt, welche ftc niemals nötig hatten. 3c&°dj ä*e IKeh^ahl ber

ÜTenfchen ift bis feßt nod? unfähig, einen anberen Sinn als bic anerfannten fünf 311

gebrauchen. 3utuition muß gemonnen werben; fie fommt nidjt immer ungefucht".

Ttiomassln.

£d5am8 „QUuttcmtfc?“*)

Das Heute madjt bas Morgen fchledjt, bas Kbgcflacbtc rerljöbnt bas neu bc«

beutungspoll 21uffteigenbc. Das meeft bei 3ufunftmärts gerichteten IHeufcben fdjon

pon pornhereiu ben Kämpferton, bie prophetcitmeifc, bas Sclbftbcmußtfcin, bic Kühn»

beit einer neuen lüelt* ober icbcnsanfdjauung. So gefdjah es bei pubor, unb es

gelang ihm bann auch, ein fciublidjes (Selädjtcr bei ber künftigen Kritiferroelt 3U

erregen.

Keine Katar foü unterbriieft roerbeu; jeber, ber ctmas 31t fagen hat, foüte 3ur

(Geltung unb 311m Worte fommen. Unb Sdjam»pnbor h flt mas 30 fagen. 2(ber er

macht cs oerFeljrt; er briieft auf gleichgültige Stellen, bebt lächerlich Kleinliches burctj

feierlichen Heeolbstou beroor unb läßt bas iSntfdjeibenbftc außer 2ldjt, menn cs ihm

nicht berbe, äußerliche Seiten 3ufcbrt. <Sr ift mehr eine Haut«, als eine 3m,*nuatur.
Da3n tritt ein uuaugetneffener geifiiger Hochmut, eine oft wahnwißig ftdj äußernbe

Ueberfdjäßung bes eigenen Wertes. Diefe Selbfipergötteruug por allen Dingen folltc

er ablegcn, menn er mirFcn mill. Sic macht ihn unmöglich unb hmbert >hn <w ber

gerabc ihm fo uotmenbigeu Krbcit an fidj felbft. (Sr ift burchaus Fein fertiger, fein

Fryftallflächig 2lbgcfdjliffeucr, mic ctma Kießfdje, pon bem er ben hoben prophetenton,

aber ohne bic innere Schrouugfraft bes großen 3ubiribualiftctt, 311 £ehen bat. Der

^arathuftra»Hießfche bat picl pon Sdjam auf bent (Semiffen. 2ludj au Walt Wbitmau,

ben großen (Slcmentarbidjtcr mit ber patriarchalifcb ungcfchminFteit (Ouäferfeele er«

innert pubors Weife; nur nicht fo rauh, fo unmittelbar ift fie, aber mehr fchmammig.

21 l|o um feines guten Wirfcits roilleu unb ber Sadjc megeu, in bereu Dieuft

Sdiam mit vSifer fidj ftellt, ber i^erbeif nF>ritn*g einer natürlich gcbilbeten Mciifdjh*it,

folltc er cruftlidj an fidj felbcr arbeiten unb por allen Dingen bie inneren Keime,

bie in ihm bei aller äußeren 2Taturfchreicrei fteefen, fidj ftill unb ftarf entmicfelu laßen.

Daun mag er micberfommeu, aber aufprucbslofcr, einfacher unb ben (Eon baljiu Iegeub,

mobin er gebärt. Sonft bringt er nur (Selädjtcr hcroor unb fdjabet meßr, als er ufißt.

Der gute Wille allein tbut’s nicht. Peter Hille.

*) Heinrich Sdjam: Muttermilch- Offenbarungen ber Katar (loubon tsns,

(3 Ketiftngtou parf 2^oab). preis: ( MarF.
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Jlprüdk aus ber 7E)it)C.

»Sprüdjc aus 6er ßötjc" 1

) ip eine Heine Sdjrift in 6rei KüAeru, 6ie 311*

lammen neun (Tafeln enthalten. X>icfe 20 1 “priidje ungenannten Hrfprungs pnb ein

reiAer SAag für alle, 6ic 6en IPeg 6er inneren (Entroirfluug gehen
;
nn6 fic 6ienen

21 11 eil als eine lebetibige Anregung pur geipigen Sclhpäubigfeit, gur (Ergrünbnng un6

PrrroirHiAung 6es eigentliAen, innerften, göttlichen Selbpes in itincn. über fie pnb

niAt allein in biefer IPcife 6eu (Aon auf 6iefem IPege KepubliAen ein briiberlicher

(Srup cerpaiibnisinuiger (Sebaufen, foubern fie ftn6 auA 6cnen roiUfommett, 6ie erft

6icfen IPeg betreten nioUen ober 6ic boA in ben Knfängcti besfelbeu 110A faft gang

im äufjetftniiliAeii Serongtfein leben. IDicoicI biefe auA aus biefen SpriiActt lernen

fönneu, bafiir fei als Peifpicl hier nur auf bie riertc (Tafel „KeiAtum bes (Sciftes"

oerroiefen

:

„87. IPer fein (Sut 3a li 1 1 , ber ift uon fleincm (Seifte; roer aber fein <Sut

roegroirft, ohne cs gejäljlt 311 haben, ber bat allejeit genug, unb fein KeiAtnm mir

6

nie geringer roerben.

89. IPer ben (Seift ju fammeln gebenft in ben ftillen Kammern feiner Seele,

ber gebe gleiA (Sott roll feinem (Seifte aus — unb er mirb allen KeiAtum haben.

90. Keiner hat 110A je fooiel rermoAt mie ber (Seift; ber (Seift aber ift ber

KeiAtum ber £icbe, unb bie Siebe ift (Sottes ftille Kammer".
liicrron fann 3 ober lernen; ja, man fönnte fogar fagett: ber (Seift lägt RA

erlernen, fcIbftrcrftäubliA niAt erlernen als ein Kliffen, roobl aber als Können
erlernen, erringen; ttnb roer auA nur eine Hhuung hat, roti bem, roas man gemein*

bin „(Senialität" nennt, ber fühlt roohl, bap bereu Quelle, ber (Seift, bie Siebe ift,

bie roahre göttliAe, PA felbpoergeffcnbe Siebe. I>as IPaAfen bes (Scipes gefAicl)t

niAt burA Sammeln oon IPiffen, niAt biirA geiziges ßaftcu an ber „eigenen" 11 r

hcbcrfAaft, foubern burA bas freimütige Kusgebcu ans groper licbepoller Seele; bnrA
bas SAaffen roäAP ber (Seip im HlenfAcn. Das Können übt PA im 1t1erben unb (Scheu.

lleberpüfpg ip es roopl 3U lagen, bag ein BiiAlein, roic bas porliegenbe, niAt

blos einmaliger Sefung bient; burA Sefen „roirb" man niAt, foubern bnrA IPofleu

unb burA tfanbeln (SAaffen). 3n^c ff(n roeip iA feine beffere Kniucifung
h'*.’r3u

als bies KüAlein, es roirft helles SiAt auf ben IP e g gnr PoUenbung.

Hühbe-Schlelden.

*
©en mobernen ßtSiSern-

£s ip broüig 311 fehen, roie heute bie Pertreter bes tljeorctifAen fog. roiffenfAafl*

liAen lUatcrialismus RA bemühen, ben pttliAen lllaterialismus roti ben KocffAöpen

ab3ufAütteIn. guerft, als er itoA ein Heines Kinblciit roar, liegen fie ihn an ben

Prüften ber KatnrroiffcufAaft faugen. Hub er rouAs empor, ltnb bie Pater freuten

PA, bap er Ihre Sehren fo nett naAplaubcrte. „Hiebt roahr, ber pürfffe Regt im

Scbensfampf?" Hub pc nirftcu erfreut. „KiA* roahr, ber HlenfA ift nur ein (Thier ?“

llnb pe nirtten unb freuten RA noA mehr. „2KA' roal)r, (Sott ip ein KiumeumärAeu
unb bie Keligiou ein Htaoismus?" llitb pe nirften unb roaren auper RA por Per-

gnügen über ben fleincn SurfAen. llnb er rouAs unb rourbc Peftie, ba rourben bie

Pater boA etroas beforgt unb ocrleugneten ben J'einb unb gingen hin, um einen

Pcreiti für ethifÜH’ Kultur 311 grünben. Unb pe pimmten alle überein, bap bie

IUenfAeu non nun au „pttlidj" hanbeln müpten. 3eb°A roar um pe’s miiptcn,

bariiber fAroiegen pe alle. Über bie Uleuge, bie ba HafAte, fragte auA niAt baruaA.

Hub fo roaren pe P0I3, bie ltlcnjAhc't ertöp 3U haben. Hub über ben lPaffern

fArocbte ber Bnthyliius llacckclii 311111 iSeiAeu, roie eAt ihre IPeispcit fei.

Otto v. Leixner.

*) Pcrlag „Krcifenbe Kiuge" (Klar Spobr) in Seipgig. preis: t Ulf.
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OTitgUrb fann jeher werben {ohne Beitrag) burdj Unmelbung beim Oorftanhe in Stegliß bei Srrlin.

Die lllitgliebrr bejietfen bas Oereinsorgan ,,£• p t) i n j-" ja bem ermäßigten Preifr ron 3 IHf. ?5 pf., oiettel*

jährlich, porausjnbejat)(en an bie Üerlagstianblang pon «t. 21. Scbroeticbfe unb 5ot)n in Braanfcbweia.

Probehefte flehen unentgeltlich jur Oerfügung.

QßPara^ftpe ^cfSfüffcf ber Cfkofopflic.

3m ptrjangcitcn IHonatc ifi an Sie ITlitailie&cr Ser „(LtKoiopbijdicn Bereinigung“

Sas jolgen&e I\miSf(treiben ccrfan&t morbcu, meldies and; für weitere teferfreije

3ntereifc bat:

ßngcre e ^ufatnmenfe^fte^cn

!

Bor Kurjem ift im Berlage oou XBilhelm Sriebrich in teipjig

eine bcutfd;c Ucberfefcung t>cm lj. p. B l a v> a t s f y s „Sd’lüjfel jur Cbco-

jopbie" erfd)ienen. Biefes Buch begegnet nnferrn fidi läugft gclteub

macheitben Bebürfniffe nach weiterem Borgeheu unb engerem fgufammcif

fdiluffc innerhalb unferer Bereinigung. (Es ift bics basjentge IBerf ber

Begriinber unferer ganjen heutigen Bewegung, bas am befielt unb in

allgemein ocrftäublicher Spradje Kuffdjlufj giebt über llrfpruitg, ,3wecf

unb IBefen ber Unteren, fo wie fie burch bie „Ibeofophifdic <ßefetljd;aft"

oon bereu iiaupteentreu in Coubon, iUabras unb Itew-Port aus in pun-

berten oon <5weiggefcllfd;afteu über bie gaiije ciuilifierte XPelt oerbreitot

worben ift.

lüieberliolt fdjon habe ich betont, bajj uufere „<0^cofopb;ifd7e Ber-

einigung", obwohl felbfiänbig beutfd) unb formell unabhängig t>ou ber

„Cheofopbifd'en cSefellfdiaft", bod? in gans berfelbcn (Seiftesridjtuug fid]

bewegt wie biefe. Bas. m u
f; fo fein, weil ja ber (Srunbgebanre aller

Religion, bie Ibcofophie, bie cjöttlidfc IBeisbeit bes (Bott w i f f ens

unb »Sott wo 1 1 eit s, überall mir eine ift, wie audj ber (Sei ft in allem

Bafciu, „(Sott", bie (Einheit ift, bie fidj nur in ber Bielheit ber uer>

jdtiebenen «Entwicflmigsftufen barftellt. Birgenbs unb niemals aber ift

ber IBelt eine fo uuerfd]öpflid;e .fülle oou geiftnoller Berarbeitung unb

Ilnsgeftaltung ber „göttlid’eu IBeisheit" bargeboteu worben wie in beit

Beröffentlidiungeu ber „Cheofophifd’eu (SefeUfduift" ;
unb bies läßt auf's

beutlid’fte erfenuen, mit welch' übermächtiger Kraft ber (Seift in ben

tbätigen ZTlitglieberu biefer (Sejellfdiaft wirft.

nid't genug fann idj aud; barauf binweifeu, baß bas ,3iel alles

theofophifdjen, b. i. alles wahrhaft (geiftig) religiöfen Strebens nur burd}

w i r f j a tu e B e t b ä t i g u n g erreicht wirb. IBor in bas „Heid;
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Ctjeofopfjifcfje Dereinigung. 2<(3

©ottcs* eiujubringen hofft — nicht baburdj, baß er cs i» fid? perwirflidit,

fonbern burd) fein bloß gutwilliges, aber müßiges (juwartcu, ber wirb

nicht Diel weiter fommen als ber träge Schwärmer, ber ben „ffimmcl"

ungefähr icie ein Cbeater anftebt, 311 bent ihm ber Eintritt mit bem lobe

fidi p o it
f
e l b ft eröffnet, unb irosu bie ©inlaßfarte ihm umfonft auf

feine Sitten aus „©naben" gefdienft wirb. (Slatth. 7, 2(; (5, 5f— ^6.)

— 'Deshalb forberc ich alle unfere ISitgliebcr um ihrer felbft willen

auf, fopicl es ihnen möglich ift
,
an unferer Bewegung rüftig mitju-

arbeiten.
3n bem erwähnten „Sd;lüffel sur Cbeojophie" ift eine feftc ©runb-

lage h*cr3« gegeben; unb jwar ift bies bie bcjimöglidje, weil bies eben

ber Schlüjfel 3U bem fchou fertig porliegeitben ©ciftcsmaterial ber „Cbeo-

fophifchctt ©cfellfchaft" ift. freilich ift basfelbc bisher fajt ausfchließlich in

eiiglifchcr Sprache, weniges nur in franjöfifcher, gcfchricbcn; unb alles,

was gcfchriebcn ift, beanfprucht audt burchaus nid;t uubebingte IBahrheit

5u fein, fonbern ift nur jcbesinal nach heften Kräften oerarbeitetes STaterial.

2lber ba cs fich h*cc nicht um Dogmen banbclt, fonbern um ben ©eift bes

nötigen IPirfcns, fo wirb auch für Diele als ©ruublagc 3ur felbftäubigen

Itlitbetbätigung fchou bas Durcharbeiten ber wenigen in beutfeher lieber-

feßung porhanbencit Schriften, wie bcfoitbers biefes „Schlüffels sur Cbeo-

fophie“, genügen. 2lußcrbem finb u. a. noch ju nennen: 21. p. Sinnett:
„Die cfoterifd)e fetjre" (3- C. ffinridj’fche Suchhanblung in fcipjig:

2Tir. 3,60, geh. Itlf. ^,50); „t i ch t auf ben ID c g" (Cb. ©riebens

Derlag in fcipjig: ITif. (,20, geh. JTif. 2,20); Die „Stimme ber
Stille" (IDilhelm 5riebrid? in feipjig: 2tlf. 3,— ); Die „S h a g a p a b

©ita, bas lieb rou ber ©ottheit* (<£. 21. Schweifd’fc u. Sohn in Srauit-

fchweig: 21lf. 1,50); „Das lieb pon ber JDeißcn Cotos" (Ch- ©riebens

Derlag in teipjig: 2Tif. 1,80); „tuft, teib unb tiebc", bie alt-inbifdje

IDeltanfdiauung in neu-jcitlidjer Darftcllung. ©in Seitrag jutn Darwi-

nismus. (ITiit Cönbrucfcu, (Jeidnuiugcu unb Cabellen. C. 21. Schwctfdjfc

u. Sohn in Sraunfchweig : 2Tif. 3.—).

3nbent ich insbefonberc hiermit allen unfern lllitglicberu empfehle,

fich ben „Sdjlüffcl jur Chcofopbic" pou ff. p. Slapatsfy anjufdiaffen,

erwähne ich, baß berfelbe im Sudibunbel nur für 5 Start fäuflid; ift, baß

ich aber mit ber Dcrlagshaublung (IDilhelm iriebridi in teipjig) eine Der-

einbarung getroffen habe, laut welcher unfere Jtlitgliebcr gegen bireftc

©infenbung pon 5 Start an bie Dcrlagshaublung bas Sud] jugcfdjicft

erhalten. Sei ber Scftetlung muß natürlich bie Stitgliebfchaft unferer

Derciuigung angegeben werben.

5üm Schluffe forberc id? nun alle biejenigeu auf, weldjc gewillt finb,

in biefem Sinne mit mir für unfere Seweguug ju wirten unb für biefeu

(gweef ju einem engeren Kreife fich jufammenjufdilicßen, mir bies fuitb

ju geben, auch babei ju erwähnen, ob fie ber euglifchcn Spradie foweit

mädilig finb, baß ihnen bas reidje STaterial ber „Cheofopbifdjen ©efell

fchaft" unmittelbar jugänglidj gemacht werben fann. <3uglcich bitte ich

Digitized by Google



2W Sphinf XVII, 9(. — September (895.

diejenigen, welche imjtanbe und bereit fein »iirden, hefondere (Seid-

mittel, fei es einmalig ober jährlich
, für folcbe ©rganifation unferer

Bewegung beijufleueru, mir dies mitjuteilen. ,5u näherer Jlusfuuft ftebe

ich jebem gerne 31» Perfügung, fowolfl mit brieflichen Mitteilungen, »ie

audi — »eit beffer — in mündlicher Hebe fei es in perfönlidjem (Eittjel

nerfebr, fei es in Heineren ober größeren Kreifen, in bencu bie fidi }ur

(Teilnahme ZTlelbenben jufammentreten fönnten, unb jtnar »omöglid) nicht

bloß in Berlin unb bejfcn Umgebung, jonbern auch »0 fidi fonjl noch

beteiligte in ©eutjchland ober ©efterreicb finden »erben. Ü?ie»cit ben

IPiiiifdicu aller fiiiseinen babei entfprodien »erben fann, barüber lägt

fid; freilidi jegt norher noch nichts sufagen.

^tcgfitj hei 23er! in, Hiibbe-Schleiden.

im 2lugnft (89s. Dorflanb ber Cbeofopbifcben Dereinigung.

The Theosophic Thinker.

Untere eitglifcb rerftebenben £cfer mache ich auf ein tbeofophifebes niocbenblatt

aufmerfiam, bas fidj ebenio feljr burch feine gefdfiefte Hebaftion wie burdj feinen

niebrigen preis aiisäciebnet. (Es ift bies ber Theosophic Thinker, ber feit (Enbc

Jfcbruar b. 3 . in Sellary in Sritifih •
3nbieit erfdjeiitt unb bort nur 2 Hupies

(ca. 3 Ulf) foftet. 3n Europa ift bas Slatt burch Cbs Ej. Coli in gs <Esq., Snrrey

Chambers, 172 Strand, London W. C., für 5 sh. jährlich ju bejieben. Seionbcrs

interejfant unb wertroll ift bas ben weiften Hummern bcigrgcbcnc Supplement, in

welchem bie Selbftbiographie ber ,frau 21 n n i e Sefant aus bem .Weck 1) Sun“ in

Conbon itachgebrucft wirb.

3m llebrigen ift biefes neue Slatt nur wenig umfangreich unb mehr für 3«bier

als fiir (Europäer gefchrieben. 3m «äebfien lyefte werbe id; einmal bie 6 ober : banpL

fächlicbften ntonatsfehriften ber dbcofopbifchen «ßefetlfdjaft jufammenftelleu.

Hiibbe-Schleiden.

*
ßtngcgangcnc Qßcftägc.

Don Carl Scbroeber in Sreslau: 3 Hit. — Dr. £. <£. in jf. : 5 Ulf. — jfrl.

3rma r. Pley leben in IDicn: 3 Ulf. — Dr. Jlicbarb !C e b c 1 in Karlsruhe: :o Ulf.

— cßräfin 3°banna 21icbelbtirg in IDicn: t; Ulf. — Jrl. Clara Rilbebranbt in

IHagbebtirg: 3 Ulf. — IC StSIting in Qamburg: [ Ulf. — K. Sct>uftcr in 2Jer<htes>

gaben: (2 Ulf. — i£. peliffier in ^ranffurt a. UL: t Ulf. — 2Uefauber Ctteuburg
in Sab llltefäbr (Hinten) : 1 Ulf. — ,frl. Ularie fflefer in Presben: r. Ulf. — Jfrl.

lielene r. Jcromsfa in Coswig bei Prcsbcn: 3 Ulf. — Jrau Scrttta NicbcD
Kbretts in (Sibichenfteiu b. Dalle a. 5.: (o Ulf. — Hermann Jfröhbrobt, Serliit:

3 Ulf. — äufammen 87 Ulf.

Steglig bei Serliit, ben 15 . 2Iuguft ( 893 . 3- D.: Evers.

cfür bie Hebaftion oerantwortlicb finit

:

fiir ben wiffenfehaftlicben Ceil : Ct). Cbomaffin
für ben betletrrfHfdyen Ceil: J r a 11 3 (Eocrs

beibe in Steglig bei Serlin.

Dcrlag rott C. 21 . Scbwetfchfc u. Sohn in Srannfcbweig.

bnut pon 21 p p f I tra n » Or plrnntngilorTf in ördunnfciprig.
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Wichtig Ihr Nervenleiiicnde!

Scfylagtpaffer (Herremraffer)

„Neuestes Heilverfahren“.

Das tädjfagipalfcr, ober auch (Tlerpenroaffer genannt, ijt

feine Jlrjnei, foitbern eine Jlüfjigfcit, tüoldie burdi tafllid) titl-

tnaligrt ÄopftoafdjCn in Ampenbung gebracht
,
moburd] ent

fprccbenbc ©ubftatutn, bitcft burd) Sie §aut, bem Sternen*

folgern jugefü&rt, biefeö , foraie ben ganzen Körper ftarft, neu

belebt unb jomit ü8errafe$enbe «Erfolge eräielt »erben.

Auf biefc neue, einfait, billige, pollftänbig unfdiäblichc-

oiclmebr tüirffame fjeilntelbobe mache ich alle aufmerffam,

»eiche HclllaffAnfall fürchten ober an X’ervnsitÄt,
Kopfschmerzen, Rürfenfdjmcrjcn

,
ITIigränc, SBlutan -

btting liadl bem Kopfe, Drucfgefühl unter ber Stirn, Einge-

nommenheit bcs Kopfes, Reijbarfcit, Aufgeregtheit, Abfpannung,

Angftgefühh ©eblafloftgfeit, Hansen vor den Ohren,
HchwindelnnfAllen, ^er^fifopfen, Pollblütigfcit, töh-

mungen, Krämpfen, Steifheit ber ©clcnfc, ©eiädjtniordiioäc^e,

5Iimmern, ^unfenfeben unb DunMu-erben por ben Augen,

Kribbeln unb Caubmcrben ber ffänbe unb iiißc, Sittern ® cr

©lieber
,
Sucfungcn, Spradjunucrmögcn ober ©djroerfaliigfeit

bet Sprache, Scblunb- unb ^ungenlähmung, Sdjtpächc, 'Kraft«

feftgSeit, (Wagen fdjrcädje, ilppetitfofigfieit, ©emütsoerftimmung,

©iajt, Rheumatismus, Unbehaglidifeit u. f.
rp. leiben unb

empfehle als Beftes, reirfifamffe» Alittcl bagegen mein von
gügfidiee ©tblagroaffer (9tetoenn>affer).

I 5lafd?e für ca. 6 (EDocBen rcichenb foftet mit (forto

unb QDerpadtung 4 QTlarft, I probeflafche für ca. 2 V« (H)oe$tn

rcichenb 2% (Warft unb ijt nur non mir echt 3u bejieheit.

A. Hemme, Hannover.

P. S. Als fehr roichtig empfehle ich:

patent-Jtpma-^pparat,
(fürslidj erfunben), bas cinii#?, toirffatnflc üÄtttel gegen :

Bungen «itfiftma ,
Sronchial-Cuftröbrcn-Katarrh, Kursatbmig-

feit, Engbrüftigfeit, Sruftbcflcmmungen, Jjerjftfopfen u. f.
tc.

gttefte »on geheilten fteben tut getfugun«. A. H.

Im Interesse weiterer Benutzung des Anseicentelle« wird gebeten, bei allen Anfreien
und Bestellungen auf die Sphinx Bezug su nehmen.
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Naturheilanstalt Bad Sommerstein
poft. unb ©ifcnbahnftation Saatfeld in (Thüringen.

— - Reizende, sonnige Waldidylle. —
©utc €rfcl«e bei ffiicftf, Kbcumatismiis, Pcrbauungs«, Unterleib«:, Heroen*

unb .frauenieiben, Sditpädtejuftättben, Junftionsfibrungen ber einseinen Organe,

befonbers bcs Unterleibs, S3!utjirfu(atton8fterunflen, Slutarmut, Jettfudjt, Sfro*

pljulofe, Katarrhen , bjautfranfbeiten, Syphilis, fflnettfilberpergiftungen ufu>. 2ln<

mcnbuiig bes gefamteu Zlaturhciloerfabrens
, in geeigneten fallen: Sihroth'fcbe

Hegencrationsrur unb Jtneipp'fd;e lüafferfur, £id;tiuftbäber. Streng itibioibueile 8e»

haitbiung. Unftre reine, ftäftige SSaib- unb Bergluft trägt oicl jur fibneilcti

UJieberhcrjieiinng bei. — (892: 149 Kurgäfie ercl. paffanten. — profpeft gratis.

Kurleiter: Ford. Liskow.

Sonnen -Aether-Strahlapparate.
Heilmagnetisclie Kraft auHstralilend.

Ohne Elektrizität und von unbegrenzter Dauer der Wirkung.
Günstige Wirkung bei allen Krankheiten, namentlich Nervenleiden. --

— — Bestes Schlafmittel.
— Kräftigung von Gesunden.— Beförderung des Fflanzenwuchses. --

Von Herrn Df. Hübbe-Schleiden empfohlen. - —
Preise: Jik. 2 bis Mk. 45. — Prospekte frei auf Verlangen.

Professor Oscar Korschelt,
Südstrasse 73, Leipzig.

Heu erfdjicnen:

A. J. Davis, Die Philosophie der besonderen göttlichen Tor«
sehiingen mit Erlaubnis bes Derfajfers in beutfeher Ueberfefjung. Preis eieg.

brofd;. Ulf. t
,

geb. IHf. t,50. Die Herausgabe biefes inhaitsreiihen IDerfibens
wirb allen Knhüngem ron Daois milifommen (ein.

Spiritualistische Briefe vom lliaturprediger Johannes Guttzelt,
preis 50 pf. 3>i biefem liefteben (ebilbert ber aUbefanntc Kutor (eine ©rfalj*
rungen auf (pirttuai. ©ebictc iit leidjtcerftänblidjer Jirt.

Set Sejug non je 3 (SjrpX. jur weiteren Serbteitung liefere ich je 1 Cipl. gratis.

§u bejietjen nur bireft poflftet ron Wilh. Besser, Leipzig Markt 2.
Sridjer, profpefte über Spiritualismus gratis unb franfo.

„Jtufroärts!“
(frftßer: „J}\e IHeuc .Atrdje“)

Crfdjeint monatlich 2 mal. (Sratis * probettummern bitte 31t beftellcn beim Herausgeber

Wilhelm Russbüldt, SSertin SW. 47.

Pas Jnßitot für (ßrapljologif unD Chiromantie

(@tfnrt in Xhürtn^cn)
beurteilt uad] ber Schrift (5. 3anuarheft (89( ber „Spfjirtj") unb ber

fjanb (lebensgroße photogr. ober ülbbrücfc in <6ips erforberitcb) <£igen*

fdjaften unb Sdjieffale ber ZTlenfdien.

tßrapij. Porträt 3 ZTiarf. — Chiromant. Deutung 5 Ztlarf.

Im iDtRHH weiterer Benutzung des Auelnetelln wird teletn, btl all«» Aafnm
und Bestellungen auf die Sphinx Besag sa nehmen.



^lonatsfdjriff
für

Seeletv unb ©eiftesleben,

Fjerausgegeben

ron

HUbbe-Schleiden.

Organ der 3^eofbpi5ifc0en (Bereinigung.

Ofefobr 1893 xvn, 92 .

-vA 3Jraunfdj>t>cig.

C. <fl. jäctSirctfcfiftc uni |joßn
(2Ippeltfän* & pfrnningßorff).

Kegan paul, Crencb, Crübner & Co., Paternoster Ilouse, Conbon W. C.

©. Iteimnan & Co., 84 Newmanstreet, Conbon W.

C. Klincffiecf, 11 rue de Lille: £jaar & Steinert, 9 rue Jacob, paris.

Jtmerifa : <Beneral>2lgenten für öie Dercinigten Staaten:

The International News Co., 83 & 85 JDuanc Street, Itenvl}orf.

21ußralien: ID. £j. Ccrry, Austral Bldgs., Collins Street East, IHelbourn
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gpßinr XVn, 92. I ß Ij fl 1 f . ©ÜoBer 1893.
Seit*

23r te fe aus £btcago. Don hubtoig Ceinfiarb 24b

ö)b, htefe (Sottfeligen! €ine EDanmng oor öcm (Quietismus.

Don 'f5übbe'®d>Ieiben 23

1

ED i Ile nsoer u ei ttung uuö ID illeu sbef rei ung. Don D. Sir . 258

Ejeim at. (<Scbidjt.) E>oii Gort Sanfelot» 26 t

Simon Ktagus. Don JBotnaffin. II Die Cebre bes ItTagiers . . . 262

3ubas 3(d)ariotij. Don Rietet »Sille 275

Die pf y dfomagnetif die Kraft. Don ür. Gart bu ¥tel .... 276

Die Bietigljeimer Heu • (Ebeojopbie unb il;r Katechismus.

Don Gübbc-®d)lttben 284

JJerganbacbt. (<Sebidjt) Don ^titbridi Borgwarbt 286

Derfucbe mit Schlaf machen. Don <9t$efta Blatjoo 287

Sph't'E. Hooellette. Don £brcbot ®outbetf 29

1

Die Cugenben unb bic Eafter. Don 2Ä. G. ealtpfen>'®(htfchebtin.

2tus bem Kuffi(d>cn iiberjer,t oon 3- Elltmann so3

2Ttehr als bie Schulweisheit träumt: Die Derhütung eines
S i( e n bah 1111 11 aliief s bureb eine Difion (3(u). — IDahrtranm ( 31 t).

— lüas mar cs? (SU). —
Elnregungcit 1111 b 21 11 t Worten: Stcmciitar wefen (313). — Jn-

ftinft, Dernunft unb göttliches Bctoujjtfein (3|4). —
23emerfungen 1111 b 23efpred)ungen : tDas bin idj ? (257 ). — praf-

tifebe ltlagie (3lä). — £t>arcot (1825—1893) t (316). — 2Jeiträge 3ur

fuggefHoctt pfycbotherapie (317). — Der IDcg aus bem 2lgno-
ftijismns )nr philofoptjic ber freien Hcligiott (5171 — ßeilenbadfs
2lusblirf in bie <§nfunft (319). — Das Stromgebiet ber Sprache
(320). — Borilerland (320). - 2Teue 2?ncber (321). —

Cheofophifcbe Dereiniguiig: Die bauptfädilidjcn t ti e ojo p b if ch en
IHo uatsfebrif teil (3: 1 ). — Ciiigegangciie 23eträgc ( 324).

—

>'tttnffBeilagen

:

t E)irtenfiiabe. 2lus ber Kinbcrmuftf. Don Dicfenbad) . hinter Seite 292 .

•V KI ä b di e n mit Kaftagnetten. 2lus ber Kinbcrmufif. Don Siefenbad)

hinter Seite 292 .

Der Herausgeber übernimmt feine Derantmoriung für bie in biefer geitfdjrift

ausgefprodjenen 2Inficbteii, foroeit fie nicht oon ihm gejeiehnet finb. Die Derfajfer

ber einjelnen Beiträge hoben bas oon ihnen Porgcbrad)te felbft 3U oertreten.

Unbefugter Itacbbrudc aus bem 3nl)aU biefer Sritfd)rift toirb auf Srunb ber

©cft^c unb internationalen Beiträge )»m Schuft bes grilligen Eigentums unterfagt.

Der JlBonncmcntopreis beträgt halbjährlich (ein Banb):

für Deutfdilanb unb Cfterreich . . SR. 9,—

„ Stanfreich frs. 11,25

„ Gngtanb, Jiibien unb .Kolonien 9 sh.

„ amettfa $ 2,25 cts.

einjefne £efle

:

2Ü. 2,— (portofrei)

frs. 2,80.

2 sh. 3 d.

$ — r
r
).'l cts.

jlßonncmcnis nehmen alte Buchhanblungen unb poftanftalten, fomie bie Der*

lagshanbtung oon ft. fi. Scfimellcfiße unb £>o$n in 2Srnun(cfiioelg entgegen.

IRitgliebtr ber „Xbtofopbijdien Screintgung“ erhalten bie „Spbinr" gegen biertel,

jährliche tBoraubbcjobluiig oon iüif. 3,75 an bie süerlogsbaiiblung portofrei jngefanbt.

19* Probehefte gratis.

Digitized by Gougle



,ftcin (hcfcb üßcr ber 2flaf)rl)eitl

tTaMfprud? btt ITIatjacobjahs von öenar«».

XVII, 92. ©ftober 1893.

Briefe aus öllicago.

Von

tiubipig Dciitljarb.

*

M
11 öcm fd)öncn öid’t am Ufer öes KTidpgan-Secs gelogenen (Schäube

bei Memorial Art Palace fanben in ben lagen t>om 2\. bis

26. 2luguft gleichseitig etwa jieben internationale pljilofopbifdie unb tpiffen-

fdiaftlidje Kongreffe ftatt. Der moberne JTlenfdj befißt meiftcntciU ein

feljr oiclfeitiges geiftiges 3ntereffe unb fo hätte and; id; gerne an per-

jdiiebenen Kongreffen (Eeil genommen, märe bei mir eine pfydjifdje Spal-

tung im Sinne ber befannten €rfdi«inung ber .fogenannten „multiplex

persouality“ möglich geroefen. namentlich batte mich unb fteher aud;

manchen tefer ber „Spbiur" ber pbtlofopbifdie Kongreß, beffen Programm

fetjr piel 3ntereffantes oerfprad?, *) angelocft
;

allein alle Sibungen fielen

jufantmen in biefelben CCagesftunben, unb ber Psychical-Seience-Kongreß

ftanb bod? im Dorbergrunb bei 3Mtcrcfici -

') Derfelbc fanb ftatt unter bem Vorfitjc oon H. 2T. ,f öfter, fienry ITT. Cyman,

£. p. ITTercer, 21. 21. IVatcrmann, paut (Tarus, touis 3 . iTlotf, tf. TV. (Thomas,

Dleloille (E. ftone, ITTrs. (Taroline K. Sherman unb Dr. Sarai; Bacfett Steoenfon (bie

beiben letzteren Damen gehörten bem Jfraueufomitee für TViffenfcbaft unb pbilofopbu’

an). ITad; ben öcgriijjungs- unb (Einleitungsreben mürben ber Verfammlung folgenbe

Vorträge gehalten: Dienstag, 22 . 2tugufi, |o Ubr oormittags: t) Kants 3cr tum beyög-

lid; bes Kaufalprinjips. Von TV. (I. liarris. l'nited States Commissioner of Kducation.

2) (Teleologie in ber ntoberncn TTatnrpbilofppbic. Von prof. If. (Sarbuer. 3) (Segen-

märtige 2iusfübten ber ptjilofopbie in (Europa. Von prof. I7 .
3utoslamsfi (eon ber

Unioerfttät Kasan in (Dflrufjlanb). t) (Slaube als cSeiftesfabigfcit. Von prof. (Thomas

Daoibfon. 5) llnterfuduntgen über bie Vegiehungcn (mifdien ber .form ber Raub unb

bem (Tharafter. Von Brands (Salton. ,f. T\. S. (tonöon). 2ln ben folgcnben (Tagen:

b ) (Bioberti unb bas fynthctifdfe priixjip ber philofopbie. Von .fr. 2tjarias aus bem

3 n fti t nt ber (hriftlidfeu Sdrulbriibcr in 2Tem-Vorf. <) Die Doppelnatur ber (Erfenntnis,

imitatiu unb rcflcftio. Von prof. 3°f,ah 2Toyce aus (Tambribgc, ItTaff. 8) lieber bie

Verföhnung oon TVijfenfcbaft unb philofophie. Von prof. 3°bn Dcmcy. -!) TVas nufere

§eit plato fdjulbet. Von 21. DI. (Thomas DT. 3ohnfon. to) tjcgels (Ethif. Von prof.

3 . Dtacbribe Sterret (Columbian Univcrsity). 1 0 Das äftbetifdje Bemujjtfein. Von

Sptllüf XVII, »2. tt
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Das am 21 . 2luguft ausgegebene Programm öcsfelben lautete:

Utontag, 2{. 2luguj), oormittags (0 Uhr. (5ür alle Ceib

nehmer au beit wiffcnfdfaftlidfen unb pbilofophi(d?eu Kongreßen in öer

Columbusballe.) I) Begrüßungsreden öurd) beu präfibenten bes

„World’s Congress Auxiliary“ unb anberer perfönlidjfciten. 2) 21 n t *

warten besüglid] Derjdfiebcner Kongreffe unb Cänber. — ETtontag, 2(.

2lugu$t, nachmittags 2,30. £röff n ungsf i ß u n g im 26. Saale,

in bem audi alle weiteren Sifeuttgen gehalten würben.) f) €röffnungs-

oortrag bes Dorftftenden, prof. Clliott Coues. 2) 2Tlenfd)lid;es f5eug'

nis bc3Üglid> pfyd>ifdjer Phänomene. Don Dr. Kidiarb Ifodgfon.

3) Kurse Iiiftortfcbfe (Sefd'ichte ber fpiritualiftifdjen Bewegung in 2lmcrifa

feit I8<f8. Don (ßiles 8. Stebbins. 4) Spiritualiftifcbe Crflärung

pfycbifdier Phänomene. Pon Beo. Blinot Ji. Saoage. Blontag,

2f. 2lugujl, 8 Uhr abenbs. fgweite Sifcung. 5) Befdjrcibung

pjydfifdjer Phänomene in Brafilien. Pon prof. 21. 2lleranber. 6)

(Sruudjüge bes firperimcntalhypnotismus. Pon Dr. EP alter teaf.

7) Beiträge jur Bibliographie ber periobifd;en titteratur auf bem (gebiete

ber pfychifchen IPiffenfdjaft, bes Spiritualismus, u. f. w. Pon Benj. 8.

Kingsbury. 8) perjönlidie .forfdntngen in ber pjyd)ifdjen IPiffenfdiaft.

Pon ZU. C. ©’8 y r ne. — Dienstag, 22. 2lugujt, 10 Uhr oormit«
tags. Dritte Sißung. 9) <B*unb$üge eines projefts einer allgemeinen

Pereinigung für pfydjifdjc Cjperimcnte. Pon I)r. de a o i e r D a r i e f . 10)

firperiinentelle (Sedanfcnübertragung. Pon 5ronf pobmore. fl) Die

5rage ber £rfcheinungen. Pon f. Dcinharb.*) f2) Programm für

Crperimentaloffultismus. Pon Baron Carl bu prel (oorgetragen oon

£. Deutbar d.) 13) pfychismus bei ben alten Cgyptcrn. Pon 21 ec.

I)r. EP. C. IP ins low. ’f4) pfydjifchc Cbatfadjen unb Chcdrien als

(ßrnnblagc ber Beligioncn oon (ßriedtenland unb Born. Pon Dr. 21 1 c r a n >

ber EPtlber. — Picrte Sißung. Dienstag, 22. 2luguft, 8 Uhr
abenbs. 15) Efaflucination als ein Ccil ber fioibens für (Telepathie.

prof. 3- Steinforth Kebttey. 13) Die prinjipien ber (Ehotmftifd)cn pbilofopbie. Pon

prof. Jr. tEbrvfoftomus. (HeiP'l)orf.) ts) pbilofopbie «ttb inbuftrieües £eben. Pon
prof. 3- darf lllurray (IHontreal, Cauaba). 1 4) (Eine nene IHcttiobe (ur £öfung ron

(Slricbungen. Pon 3- ©• Uidjolfon, pref. ber fouifiana Uniperjitat. (5) Sebeutung

brr rcaliftifebcu Bewegung in Kunft unb £itteratnr. P011 £. 3 . Blöd (<£bieago).

tb) Ctt;ifd>c 21nfd>auungcn bes peffimismus. Pott Dr. !Uifi £ouife liannum. 17) ntängel

ber fogenannten fosinifdjcn pbilofopbie. Pon prof. (Seo. t). ijoioifon (Uniocrfität pon

Kalifornien), te) (Siebt es eine pfyd>ologifd;e IPiffenfdjaf t ? Pon prof. paul ütjorey

(llnioerfität Chicago). 19) Pie 3Uuminatcn. Pon fflrs. lltary £). IPilmartt) (dbirago).

30) 3bec unb 5n>e<f oon plato’s „Bepublif". Pon prof. 1). K. 3ones. 2 t) Pie pflidjt

ber pbilofophie. Pon Dr. paul Carus. 22 ) Pernuuft, IPiffenfdiaft unb pbilofophie.

Pon prof. 8. <£. Burt. 23 ) Per Begriff ber pfiidjt in ber mobernen (Ettjif. Pon
präitbent 3- ® Sdjurmait (Cornelt Unirerf. 3tboca. B. V).). 24) Philofophie brr

(Ergießung. Pon prof. 3' £• BnshucIL

*) Pie £efer ber „fpbiitj" Fennen biefen Portrag unter bem (Eitel „Pas Kätfet bes

Kftralfdrpcrs".
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Don prof. ZTlrs. Sibgtricf. (6) Cittige Crpcrimente in (Sebanfen-

Übertragung unb ihre Sebeututtg. Port I)r. 21. S. ZPiljc. 1") Kritifch-

hiftorijdie Seleuditung ber Cheofophifchen «Scfcllfd?aft. Port EP nt. C tri.

mettc Coleman. (8) ZTiabame Slapatsfy unb 2T1. Solopieff. Pott

Dr. IPalter £eaf. (9) Cittige Crperimente mit öcm Sphygmographen.

Pott Dr. 3 ah» €. purbon. 20) ZPiffenfchaftliche cEt>ibc«3 ber Cf;eorie

ber ZTeinfarnation. Pon Cap. <E r tt c ft o Polpi. — fünfte Sifcung.

ZTlitttPocb, 25. ElugufT, 10 Uftr pormittags. 2)) Pie Sesieltung

bes Setpufjfeins 3U feiner phyfifchen Safts. Pott prof. C. P. Cope.

22) Pas Sublimirtalfelbft. Pon $. EP. E). ZTlyers. 25) Serid;t über

Pliß ITloUie 5audter. Pon 2Tichter El. £j. Pailey. 24) Per (Scbanfc

unb feine Pibration. Pon 2Tlrs. Ejeftcr Eli. poole. — Scchfte Sifeuttg.

2Tlitttt>odi, 25. Elugufi, 2,50 nachmittags. 25) Crperimente mit ber

fogeuannten EPiinfdrelrtttbe. Pott prof. EP. C. Sarrett. 26) Cräutne,

betrachtet r>om 5tanbpunfte ber pfyd;ifd;eu EPiffcufd’aft. Pon Dr. Cbmuub
ZTTontgomery. 2") Heber autontatifd;cs Schreiben. Pon ZTlrs. Sarah
21. IE tt b e r tu oo b. 28) Piftonscrperimcttfc mit Kryftall. Pon ZTlrs.

3a tief C. ZT un ß • ZTees. — Siebente S iftung. ZTl i 1 1 »och, 25. Elug.,

8 Uhr abenbs. 29) Heber bie angebliche Sctpcgung pon ©bjeften ohne

tttedianifche Berührung. Pon prof. unb ZTlrs. CIliott Coues.

50) Pie rcligiöfc Sebcutung pfydjifcher fflffcnbarungcn. Pon ZTlrs.

Clijabeth £otre EPatfon. — Eichte Sifcung. Ponnerstag, 24-

Eluguft, 10 Hhr pormittags. 51) Cbeorien über automatifches Schrei-

ben. Pott 23. 5 . Hntcrmoob. 52) ©cöächtrtis besüglidt pfychifdjer

Crfahrungen. Pon (Charles ZPbebon. 35) lieber bie Schmicrigfeit

ber Prüfung ber Quelle ber nngetröbnlichcu 3nlelligeti3 trährenb bes

„Crance“rebens, automatifd;en Schreibens unb anbercr ^uftänbe, bie fcheitt*

bar mit neutraler 3»aftipität oerbunben fmb. Pon prof. ©liper 3-

Cobge. 54) fjvpnotifdte Suggeftion. Pott Dr. £. <S. Papis. ZTad;

biefem Portrage folgte ein feltr bebeutcuber pon Ellfrcb ZTuffel EPallace.

55) Setpeis für bie Chaarie her Pualnatur bes menfdilicben (fieiftes. Pon

C. 3- Du bj on. 56) Pie ctiologifdje Scbeutung ber heterogenen perfonalität.

Pon Smith Safer. — ZTeunte Sifcuttg. 5reitag, 25. Elug,, 10 Uhr
po r mit tags. Piefelbe tpurbe burch einen Portrag bes Cleftrifers prof.

Polbear eröffnet. Sobanu folgte 57) ©fficieüer Bericht bes ZTlailänber

Komitees über Crpcrimente mit Sufapia pallabino. Elus bem ^ranjöftfdien

überfeßt mit ZTT. Elfjafofs Seifüguttgen unb Scrid;tigungen. Pon prof.

CIliott Coues. 58) Scnterfuugen über prof. Charles ZTichets „Sc-

fprechung ber ZTlailänber Crperimente". Pon prof. CIliott Coues.

59) EPeitere Semerfuttgen über bie ZTlailänber Crperimente. Pon Dr.

(Seorge f i tt 3 i
. 40) Pie Zllöglichfeit eines 3ufünftigen tebens. Pon

ZTiifj £ i 1 i a tt ZPbiting. 41) Kur3er Bericht über einige ber bebeutenbftcn,

pon mir beobachteten pfychifchcn Phänomene. Senor Ellfonfo iferrera.

42) Semerfuttgen über perföttlid;e Crfahrungen. Pon Zllabame C. pan
Calcar. — Zehnte Sifoung. Jreitag, 25. Elug., 8 Uhr abettbs.

16
*
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43) Dorjeigung oon falfcf»eii (ßcifterphotograpbien unb anberen als echt

anerfanntcn, mit Scmerfungcn. Don prof. £ 1 1 i 0 1

1

£ 0 u c s. 4*0 Die

Demeifc für bie iortejijfenj bes IHenfchcn nad; bem lobe. Don 5. ID.

£). ITCyers.

Don biefem fcfir reichhaltigen Programm fielen nun aus : bie

Hummern 8 , 15, 1.4, 20, 24, 35, 36, 42; bagegen mürben cingefchaltct

:

eine fetfr intereffante Sufdnift oon prof. Hlfrcb Huffel IDallace über bie

<ßefd;id;te bes ©ffultismus in Englanb uitb ben Dereitt. Staaten oon

Horbanterifa in ben leßten 50 Jahren
,

ferner ein mehr thcorctifehc

fragen behanbelnbcr Dortrag bes Elcftrifers prof. Dolbcar. Das 3lubi-

torium ber fämtlidjcn Sißungen — jumeilen mehrere hunbert Köpfe ftarf,

— beftanb oon Jlnfang an 311 etma a
/t aus Damen, bic auch ben mit'

unter etioas troefenen Dorträgeu mit uncrmiiblidiem J'üereffe laufditen.

Sine Disfuffion ber aufgemorfenen Probleme fanb, obgleich Seitens bes

Dorfißcnbeu prof. Dr. Eoucs häufig bierju animiert mürbe, leiber nicht

ftatt. Jd? fage „leiber", namentlich im fiinmeis auf bas oon ZJaron bu

prel entmorfene Programm für Erperimental-CDffultismus, eine Hrbcit,

bie fich, mie tauin eine anbere, ganj befonöers ju einer Disfufjion unter

ben antoefeubcu pfychifern geeignet hätte, mooon fich ber Sphinrlefer in

einem fpäteren lieft biefer Jcitfdirift mohl mirb überjeugen rönnen. Hnbrcr-

feits barf allerbings nicht oerfchtoiegeu werben, baff nachbem fdjon oiele

ber angemclbeten Dorträge aus ITiaugel an Seit ganj Ausfallen mußten,

311 eigentlichen längeren Debatten oollenbs gar feine Seit übrig blieb.

Die Leitung ber Derhanblungen Seitens bes Dorfißcnbeu prof. Dr.

Eliott Eoucs ermies fid; als über jebes tob erhaben. Dem genannten

trefflichen ZTlanne ift beim auch in erfter tinie ber Erfolg biefes in ber

(ßefdiichte ber internat. Kongreffe mohl einjig baftehenben Ercigniffcs

eines l’syohicnl-Scicnce-Kougrcffes 5U oerbaufen; ihm gebührt bas Der-

bienft geforgt 5U haben, baß biefer Kongreß feine fo meit oon ber eigent-

lidjen orthoboren IDiffcnfchaft abliegenben Derhanblungen ohne bcöcu-

tenbere ftörenbe Smifchenfälle in oollfommener tjarmonic 511 Eitbe führte.

Jlllerbings blieben Derfudie 511 Störungen nicht aus, mie benn ein folcher

feitens eines „aufgeflärten" Conboner Jlrstes eines €ages unternommen,

aber mit beffen fofortiger Entfernung beantwortet mürbe.

fferDOrragenbes 3»tcrefje flößten namentlich bie fehr jablreichen gans

frei gehaltenen unb bireft aus einer unoevgleichlidi reichen pfychologijchen

Erfahrung gefd’öpften Dorträge bes Öen Sphinrlefcrn mohl befannten

englijd'ou pjydufcrs $. ID. ff. ITTyers ein. Jch fann öiefen Hamen
nicht nennen, ohne ber Jlufforberung 311 gebeuten, bie biefer fo überaus

thätige Sefretär ber englifcheu Society for Psychical Research 3U mieber-

holten Ztlalen an bas Kubitorium gerichtet bat, sur 5örberung her

pfydiifdicu IDiffcnfchaft burdj folgenöen oon Jebermann leicht ausführ-

baren Derfud; mit3umirfen:

Klan fdjrcibe einen beliebigen Saß (Stelle aus einem Klafjifcr,

ober bergl.) auf, ftccfe bas papicr in ein Eouocrt unb ocrfiegelc bas
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lefetere
,

fenbe biejes an Öen Sefretär einer ©efeUfdjaft für pfydjifchc

forfdiung unb fud?c bann fpäter — nach bem Cobe — biefen Safe, ober

biefes pafemort irgenb einer mebial veranlagten perfon mitjutcilen unb

bicfclbc 3ur Prüfung 311 veranlagen, ob bas ZTiitgeteilte mit bem in ben

Krdjiven jener (ScfcUfd’aft gut Dermahrten ftiinml, tvoburd) im bejabenben

5aUc ein smingenber 3bcntitätS'Bcmeis geliefert mürbe.

Diefe Kufforberung feitens jenes cbenfo grünblichen, mie gcroiffen-

haften Ulit-Dcrfaffers ber „Phantasins of the Living“ fommt nicht gerabe

überrafchenb von biefer Seite
,

sumal
,

mie befannt $. XD. Ej. ZTlyers

beute fd’on ibn felbft menigftens vollftänbig über3cugenbc 3bentitäts-

Bcmcife biefer Jlrt befifet, mie er benu and’ in feinem Schluß -Dortrag

Br. 44 : »T^e evidente for Man’s Survival of Death“, in berebten

IDortcn ausfübrte. ZTian erinnere ficb baran, baß ein aitbcrer Efaupt-

Vertreter ber pfycbologie bes ©ffultismus in Englanb
,

prof. Croofcs,

3abre lang vergebens nach einem folcfeen ibn über3cugenben 3öentitäts-

Bcmcife fuchte, unb ibn mohl beute noch faum gefunben hohen mirb, ba

gegenmärtig feine Cbätigfeit ja beinahe ausjd’Iiejjlid’ ber fogenannten

craftcn IDiffenfcbaft geroibmet ijt; man erinnere fkh ferner baran, bajj ber

anbere, ebenfalls jehr vielgenannte Sefretär ber cnglifd’cn (Scfellfchaft

für pfycbifcbe ^orfebung, pobmore, in biefer frage bes: To be or not

to be, ber ©bcrbrabmanc unter ben Brahmauen — mie fid) ZDilliam

Steab aitsbrücftc (ftebe beffen „Borberlanb") — ober mic mir fagen

mollen, ein non zweifeln angefränfclter abjoluter Sfcptifer geblieben ijt.

Unb äbnlid’ mag nod; manches Ulitglieb ber Conboner Society fid) rer-

halten; benn nicht bloß bas (Stauben ftccft an, fonbern auch beffen

pfydjifcber (Segenfafe, bas fgmeifeln.

Bei bem Barnen pobmore angefommen, barf id; bic encrgifdic

<5urücfmeifung nicht unerroähnt (affen, bic beffen fritifdic Befprccbung ber

JTlailänber Experimente in ben proceebings ber Conboner Society auf

unferem Kongreffe burch einen ber (Teilnehmer an jenen Experimenten,

Dr. (Scorg finsi aus ZTlailanb, erfahren hot. 3^1 hoffe, baß biefer Dor-

trag (Ztr. 39), fomie überhaupt bic mid’tigeren ber am Kongreß gehaltenen

Beben menigftens in fursem Zlus3ug ben Sphntrlejern fpäter mitgeteilt

merben tonnen.

Bad) meiner Empfinbung crreid’te ber Kongreß ben Ejöl’epunft bes

3 ntereffes in feiner 7 . Sifeung (23 . Jluguft, abenbs 8 Uhr). 2ln biefem

Kbcnb entrollte junächft prof. Dr. <£ oues in formgeroanbter ©arftcllung

ein Bilb feiner in feinen eigenen ifaufe in IDafbington gemachten Erfah-

rungen über bie „behauptete Berocgung von (Segenftänben ohne media-

nifd)e Berührung" (Br. 29) unb entmicfclte baran anfniipfenb feine eigene

Erflärung biefer Ebatfacben, bie smar ber auimiftifeben Xfypotbefe ben

Dorjug 511 geben jdieint, bie fpiritualiftifd)e Ejypotbefc jeboch feinesmegs

als unmiffenfd)aftlid? permirft, im (Segenteil bicfelbe für ebeitfo beadjtens-

mert unb ber balbigcn Aufnahme in bie ortboborc UJijfenfchaft für cbenfo

mürbig hält, mie jene erftcre.
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Auf liefen äußerft gediegenen Dortrag folgte dann eine Hede, trenn

man jene fijrpeftoration fo nennen darf, der hier 5U Sande, wie es feheint,

fefir gefebäßten „3nfpirations Hedncrin" 5rau <£Iifabeth Sowc IDatfon

aus San fransisfo (Hr. 30). Seit den lagen des parifer Spiritualijlen-

Kongreffes (Sept. 1889) batte icb feine (Selcaenbcit mehr, eine — ich trill

Ijier „angeblich" einfügen, denn ftrenge und eraft lägt fidi ja die Cliat-

fache der 3nfpiratioii nicht beweifen — infpiriertc Hede 3U hören und

triU gerne jugefteticn, baß diefer Dortrag troß mancher Wiederholungen

dcsfclben (ßedanfeuganges auf midi, und trie es fdjicn, auf das gefamtc

Auditorium einen mächtigen €indrucf hervorbrachtc, obwohl gewiß die

äußere ,^orm der in einer Art ron drrtafe gehaltenen 2Icde fidier manche

Kritifer abgeftoßen hätte. €s trar mir febr intcreffant, dicfelbe Dame
am darauffolgenden Hage perfönlidi 31t fpredjen, und gerade in il>r eine

äußerft feinfühlige und die gcfeHigen Jormcn auf das taftrollfte beobach-

tende Amerifanerin fenneit 3U lernen, was midi denn auch in der An-

nahme bejlärftc, dag an jenem ZTIittwodi Abend, als diefe fonft fo gefegt

auftretende Dame in fo auffallender Scgeifterung öffentlich fpradi —
andere 3 |1tcHi9eM5<?n öiefe pjychifche Umwandlung berbeigefübrt bähen

mögen.

3ch möchte 3um Schluß diefcs rorläufigcn fursen Berichtes die für

mich etwas überrafchende Cbatfadie nicht unerwähnt (affen, daß es fich

in der Sdiluß-Sißung bei 21r. ^3 des Programms hauptfädjlidi um Dor-

Seigung ron bctriigerifd>en Spirit-photographien handelte, deren fjer-

ftcUung hier 3U Sande febr bedenflidje Dimenftoncn angenommen bat.

Die ächten Photographien, deren Dorseigung prof. <£oues oornabm, find

die befannten in Affäfows Spiritismus und Animismus. Aber auch deren

Aechtheit wurde auffallenderweife non prof. £oues nicht als über jeden

Zweifel erhaben bingeftctlt, fo daß aus allem dem 31t entnehmen war,

daß das Kapitel über Spirit-photograhien ein gegenwärtig in den Dcr-

cinigteu Staaten febr verrufenes Chema bildet, das aucti ein fo unab-

hängig deutender und mutiger 5orfd?cr wie £oucs nicht vorfiditig genug

behandeln 311 fönuen glaubt.

Hcfolutionen oder Uefchlüffe wurden (einerlei aufgefteüt. fs wären

dasu langwierige Debatten erforderlich gewefen und bierju mangelte ja

die Dagegen wurde vom Dorfißenden die baldige (Sriindung einer

nordamerifanifchcn Afadetnie für pfyd;ifdtc jorfchuug in Ausficht geftellt.

£in dem voriges 3°hr verdorbenen iferausgeber des Hefigen Heligio»

pliilofophical 3ouriiaI, Xolonel 23undy, dem urjprünglidicn Dater der

3dce diefes Kongrejfcs, gewidmeter, und von Air. Underwood gesprochener •

Hochruf fdiloß den erften internationalen Kongreß für pfydiologic des

©ffultisnms.

Klein näcbfler Brief aus Xli'eago foO den fiindruef fdiildern, den der

ZTIittc September hier ftattfindende Kongreß der (Eheofoplien auf einen

vorurteilslojen lUitarbciter der „Spliiur" machen wird.
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!

ßine (Warnung »er i«m ©uutfetnus.

Pon

jhüßDc-§djtcibcn.

¥
Theologia deutsch (Kap. 5t): „Weil ®ctt

ohne Kreatur t»irfent> uitb betoegenb nicht

wollen lattn, barum roill er cs tbuit in un&

mit heu Kreaturen. Barum foüte bie Kreatur

mit bemfelben {Pillen nicht mellen, t'enbern

«Sott fällte allein roolleu mirtenb mit hem

Willen, brr in bem Ktenfchen ift uui> boeb

allein (Pottes ift". — Bes lUcujrben Be*

ftimmnug ift es «SottesWillcn mit rollftem

Ben>n§tfetn mirfenb ju aicrben

Bcrr, Pein Wille gcfdiebc !" Picfe Sitte bes Pater • Unters wirb

nicht wenigen Woblmeinenben jur Fallgrube, in ber fte auf bem

Wege 3m Pollcttbuug ihres Pajoiits oerftnfen mtb für lange <5cit ge<

fangen bleiben. £s ftttb bies bie „(Bottfeligcn
,

bie nutn „(Quietifteu"

nennt nach bem lateinifcben Worte (juiescere „ruhig, uutbätig feilt".

Sie faffen bies «Sehet als eine Weifung auf, mit Klient, fo wie cs ift,

3ufrieben 311 fein unb KUcs, was ihnen unb Jbtberen gefebiebt, als

„(Sottcs Willen" in bem Sinne binsunebnten, baß man fidj ihm in

„(ßottfeligfeit" fügen miiffc unb an ihm nichts ättbern bürfe, es fei bentt

etwa bur<h ©ehe! um Jlbmcnbung bcs teibens.

fihenfo tböriiit. wie biefe Knfchauung Dom Stanbpunfte bes Cl’eo-

logen unb bes weltlichen Perftanbes ift, ehettfo unrichtig ift fte oent bem

bes ZTtyftifers, obwohl bod? fonft oicl Unterfchiebe jwifd;en beiben binftd’t.

lieh ihrer Weltbetrachtung wie auch ihrer Witlcnsriditung befteben. <5war

fann ber Cheologc auch Wyftifer jein; als (Theologe aber ift er eitt <ße>

lelrrter, unb alle (Sclebrfamfcit ift weltlich, nicht göttlich- fiitt ITlyftifer

bagegen ift jemanb nur, infofern er bas ©ottlichc in ftd? ju cerwirflidwn

firebt. 3 >rt puuftc ber Perurtcilung bcs (Quietismus über fitib biefe »er-

fchicbetten Sinncsrichtuugcn einig.

CböridK ift jeber Fatalismus. £r wiberftrebt bem (Bebauten, bas

©efdtcben in ber Welt burdi Stngreifeu bes eigenen bewußten Willens
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511m Bcjjcrcn wcitben 3U fönnen 1111b ju foUcn, ober glaubt gar, cs nicht

311 bürfc». Unb offenbar unrichtig ift auch jene 2luslegung ber Pater-

unfer-Bittc
,

beim ftc foll hoch felbftcerftänblicb nur bebeuten : „Dein

tPiUc, fjerr, gcfchebe auch b u r cb nticb unb b u r cb uns 2lllc (hier auf

Erben wie im „Bimmel") ! JTiögc cs uns immer mehr gelingen, Deinem

IDillcn, b. i. ben Katurgcfefeen
, gemäfe ju wollen unb su leben,

bamit unfer Dafcin immer beffer, immer reiner, immer fchöner ftcb ge-

jlaltc!"

Die (Eborheit jener febenspolitif bes Stets ^ufrtebenfeins liegt fo

febr auf ber fjanb
,
baß es unnötig erfebeinen fönnte

,
bagegen noeb

tPorte su Dcrlicren. 2lbcr fic ift nicht nur unter pietiftifebem Einfluffe

praftifcb oiel weiter Derbreitet, als man meifiens glaubt, fonbern fte

iji auch als eine t b e o r e t i f ch mifeperftanbene 2tnfd)auung ben ZTlyltifem

gefäbrlicber, als biefc glauben.

IPahte lebenbige ©ottfcligfcit unb innerer Triebe ftnb nun

allerbings hauPtfächlid;e IDirfungcn unb Kennscichcn bes Doranfchrciteits

auf ber Bahn ber Klyftif. Diefe Erruugcnfchaft ift aber nichts weniger

als ein <3ufncbenfein. 2lm wenigften ift folcbcr friebc S c l b ft • jufriebeii'

beit; boeb auch nicht einmal ein öufriebenfein mit äußeren ©cfchchnijjen,

wie fie Don 21 n b e r e n gemacht werben.

3n erfier £inie ha t ein jeber feine Pflicht 3u tbun unb foweit er für

2lnbcrc pcrantwortlid; ift, auch biefe ihre Pflicht tbun 3U machen; unb

ocrantwortlicb iji jebermann nach Klafegabc feines KPiffens unb Könnens

für alle unDoIlfommcnen Suftänbo um ihn her, bie er Derbcjfcm f a u n

ober, bie göttlicher unb oollfommner 3U machen, er m i t w i r f c ti f a n lt.

Der Klyftifer lebt allerbings nicht mit ber H>clt in allen ihren gegen-

wärtigen Cborheitcu unb UnDoüfommenheitcn, wohl aber für bie ITelt,

um alles tTlctifchcnlcbcu göttlich $u gcftaltcn ;
unb wenn er jich jeitweilig

aus bem IDeltleben ßMrücfjicbt, fo bat er bie Berechtigung ba.yu nur in

bem Streben, (ich babureb befähigter 3U machen, nachher um fo wirf-

famer in ber H?clt für feine Kfitmenfchcn leben 3U fönucn.

2Tlan fönnte weiter meinen, ein Klyftifer ntüjfe hoch sum minbeften

weniger Deranlaffung 3ur llnjufricbenhcit mit (ich f e l b ft haben als

anbere 2Tlenfchen, weil er in bem Klafeo feines jortfehreitens allerbings

burch innere Erfcnntnis in betnjenigen punftc Erleichterung genießt, ber

fonft am mciften ©runb 311t Unsufriebcnbeit mit fich felber wirb. Diefer

punft ift, baß mau fid? nicht Kat weife, was 5U tbun ift, bafe man ben

äufeeren unb inneren Sdjwicrigfcitcn, bie fich bieten, nid't richtig 3U be-

gegnen unb nicht rechtseitig oorsubeugen oerfteht. 2T!it anberen IDorten

:

ber Klyftifer folltc ben „IPillcu ©ottes", in beffen Dienft er fich geftellt

hat, leichter unb rollftänbiger erfennen unb ihn infolgebeffen beffer er-

füllen als 2lnbere. 2lber angenommen, bics fei fo unb er banble auch

immer biejem feinem IDifjen unb tPollen ganj getreu, fo wachfen mit

feinem ^ortfdirciten auch bie 2lnforberungcit, bie er au bas 2Tlafe biefer

feiner getreuen 2lusführung ber ihm gefefeten 2lufgaben geftellt ha t.
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Jllfo »on ber „3 u f r i e 6 e n h c i t" eines echten Blyftifers wirb

rootil »iel Bühmens niefit 511 machen fein, es fei benn, baß man nur

einen »otlcnbeten Bleiftcr im 2luge habe. Durd' „gufriebenbeit“ aber

wirb man ein foldier Blcifter ganj gewiß nicht! — €twas gan$

anberes freilich als biefe Selbfttäufchung ber „<§ufriebcnficit" ifi ber fdjon

ermähnte innere Triebe, jener Scelenfriebc beffen, ber fid) auf

bem rechten IDegc weiß unb ftdi bem (SottcswiUen näher fomtnen fühlt,

unb ber ftd* auch nidit mehr burd} unnüßes Bereuen begangener Rebler

unb übcrwunbcner Schwächen lähmt. Diefcn 5rieben h a t atlerbings

ber BTyjtifer, m u ß er haben unb in immer »ollerem Blage ftd) enrerben,

benn er ifi bie Dorbebingung für alles Doranfchrcitcn 5ur leiblichen unb

feelifdjen wie geiftigen DoUenbung.

hiermit fönntc biefer (ßegenftanb ben mciflen tefern als biurcidicnb

crlcbigt gelten. Hun macht aber ueuerbings eine Sorm bcs (Quietismus

(ich bemerfbar, bie uns nötljigt, biefer (Scijtesrichtung weiter auf ben

<ßrunb ju gehen, weil fie aus ben Kreifcn unferer heutigen beutfdjen

„ZTlyflifer* felbft herftatutut.

Bans Krnolb (in BoftocT), ber unfern Cefcrn fdjon burdj manche

glücflichen unb unglücflichcn Schriften befannt ift, hat fürjlidj (bei Karl

Siegismunb in Berlin) ein Meines Such herausgegeben, bas er „Dornen

um bie Bofc“ nennt. Darin »ertoahrt er fid; 5war gegen gaitj ftnitlofen

„(Quietismus“, »ertritt aber hoch gerabe eben biefe (ßeiftosridjtung, etwas

philofophifd? »erfeinert, mit einem fo reichen Seiwcrf »on fachlichen unb

theoretifdien 3rrtümern, baß ich gern bie Deranlaffung benuße, um bie

hanptfächlichen jener 3rrtümcr hier aufjuflären. ( 2luf alle Der-

fehrtheiten in biefer Schrift fann ich hier freilid; nicht eingehen).

Krnolb fagt:

„Die Dereljrnng ©ottes, ausgebriieft in bem rolligen Ucbergeben bes eigenen

Willens an ben Willen bes Ijödjften, in ber Bitte ober bem Wnnfdic, baß man bie

Kraft haben möge, fufj immer unb anbaltcnb jn fagen: Berr, Dein Wille gefebebe!

bas ift . . . bas einjige nnb rnabre ©ebet nub Bitten, bas einige ©ebet,

bas ©rljörung ftubet, bas einjige ©ebet, bas bauernben (Traft giebt unb roirflidje

Kraft pcrlcit|t, um ben Selben bcs Sehens $u miberfteben unb gemachten jn fein! Unb

eben meil biefes ©ebet allein bas maftre ift, mar es aueft allein unb ftetig bas ©ebet

bes Berrn" (S. Sil.

IDeldj wunberlidje Behauptung! 3ft i*iefc Bitte bod] nicht bie erfte,

fonbern bie britte ! Unb meint Jlrnolb benn, fie fei nicht etwa hie b r i 1 1 •

widjtigfte, fonbern bie c r ft wichtigfte unb nur burch Ungefdjicftheit ober

burch Blißocrftänbnis an bie britte fiatt an bie erfte Stelle gefegt worben ?

!

Don einem Dörfchen fann hier aber nicht bie Bebe fein : IDcit wichtiger

als bie britte Bitte ift bie jweite, unb ttodj umfaffenber als biefe ift bie

erfte. Diefe entfpricht ber erften Kusbrucfsform bcs ijauptgebotes 30 fu '

„Siebe (Sott über 2l(Ies »on ganjcm fjerjen“, was nur bie innere (Srunb.

läge ber praftifdjen Uttwcnbung bcsfclben als „Siebe beinen Hädjften wie

bidj felbft!“ ift. „(ßcljciligt werbe (ßottes Bame!“ ift gewijjermaßcn bie

erflärenbe genauere Raffung jenes (ßcbotes ber (ßottesliebe. Um aber
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(Bott reci't lieben, (einen Hamen unb fein liefen heilig halten 511 tonnen,

muß man triffen unb erft immer mehr in jich erleben, ir> a s (Sott ijl.

Tas ift ber 5inn ber sweiten Bitte
:

„Kein Bcich fontme auch 3U mir

unb 3U uns Ullen!“ Unb für bie (Erfüllung biefer Bitte ift roieber bic

britte: „Tein IBille gefebebe auch bureb mich unb bureb uns UUe!"

bie notwenbige Borausfeßung, welche ber Bittenbe feinerfeits 3U er-

füllen hat.

Ebenfo irrtümlich, wie es ijl, 5U glauben, bas Beich (Sottes , bie

Bergciftigung ber BTenfchenfcele ,
fliege bem Bittenbcn als unoerbientes

(Snabengcfdjenf wie bie „gebratene laube" bes Schlaraffcnlatibcs 3U, fo

irrtümlich ift auch Urnolbs Uuffajfung, baß bie Bergci(tigung (ober wie

er felbft, ber , Theologin beutjeh" folgenb, fagt: bie „Bergottmtg“) bureb

bloße IBiHensbingabc alles Eigenmilieus an ben „IBiHen (Sottes"

(al(o bureb paffipe Bcfiguation allein) gefeheben fönne. Swar ijl biefe

abwartenbe „T>cmut" ber Unfang aller IBcisbeit; um aber fein inneres

Cebcn 3ur Bcrgcijligung bes „Bciehes (Sottes“ 311 erbeben, ijl jugleicb bie

böebfte pofitipe unb aftipe) IBiUcns a n ( p a n n u n g ,
ein eifriges Bingen

unb Blühen, crforbcrlieb
,

allcrbings immer (elbjtlofe IBiQcnsan,

fpannung «uh specie aeterni, b. b- im Ijinblidc auf bas Einige als Siel

bes Strebens, auf ben „IBiHen (Sottes", befjen Ticnftc man jich mit

ganscr Eingabe 5U teibmen bat, r>or allem i n n c r 1 i cb ,
unb wenn man

baburch basu reif unb fähig geworben ift, auch äußerlich. Btan fteHe

fiel’ biefen Borgang bod; gans einfad; unb natürlich vor, jo wie er ijl

unb garniebt anbers jein fann.

IBas fann cs beim heißen, baß bas Beich (Sottes ju einer Blenjehen-

jeele fommt ober baß biefe pergeiftigt ober „pergottet" wirb?! Tod;

nichts aitberes als bie Erfüllung bes (Sebotes: „3br fallt roll*

fommen fein, wie Euer Batet im fjimmcl poüfommen ift!" Ties

5iel fann aber offenbar nicht bureb Bcftgnatiou, bureb paffipe IBiUcns,

bingabe allein erreicht werben, fonberit nur baburch, baß man bas böebfte

Borbilb ber Bollfommbeit, bas man 311 faffen permag, in (ich 5« per-

wirflicbcn beftrebt, bemüht ift. Sd;on an anberer Stelle •) habe idj

biejetn Streben ben tnöglicbjl beftimmten Uusbrucf 3U geben pcrfucht, ben

ich hier wicberbolcn möchte:

„ITtan (teile fieh im (Seifte fo flar unb lebhaft, wie inan tarnt, fein hödjfies

3bcal, bas llrbilb eines „Illeifiers“, por; — für Einen mag bics ein pollenbetcr im

bifdier IBeifer (ein, für einen Uttbereu ein (Efjriftus, n'ie er in ben Erattgelien ge-

3eihnet ift. — IPo immer man im Jjweifel ift, nur man ftd; ju cutjcbeiben habe,

richte man fidj bauacb, wie mau nadt beftent IPijjen unb (Sewifiett, möglicfft pon ber

c ig etien perjönlicbteit unb ihren 3ntereften abfehenb, glaubt, baß ein joldjer

ITleiftcr ftd; entfd;ciben mürbe, mas er rathen, roorauf er (Semidit legen unb wie er

reben, wie er hanbcln mürbe“.

IBic anbers will mau ftd; beim bic Bcrwirflichung ber britten Bitte:

„Tein IBille gefhebe aud; bureb mich!" porfteUen, als baß man (ich ftets

) 3'n I)c3cmberhcftc tsq: ber „Sphinf“ S. tos, jt. C. D. Flugblatt : it, 3 5. 9 .

Digitized by^C^jsIe



ljübbe-5d;teiben, Ol), biefe (Bottfeligen! 255

bemüht, bies nach heften Kräften 311 thun?! 3C mehr «Einem bies aber

gelingt, je mehr fommt eben „bas Seid) (Sattes 31t it)m" unb je mehr

ihm bies 51t Icil wirb, je beffer weife unb fühlt er, tras ber IPillc

(Sattes ift, unb befto beffer trirb er wicberum befähigt, „(Sattes IPillen“

in unb burch ftd) 3U erfüllen unb bie brittc Sitte feines Pater-Unfers fidj

gewährt 3U feiten.

Jlud) Zlrnolb anerfennt (ehr wobl, baß bie thätige „ZZacbfolae

£f)rijli" biejeuige Jlufgabc fei, bie man 3U erfüllen habe, um ber er-

ftrebten Poßfommenheit näher 31t fommett. Zlber biefcs Silb bes

„ZTTenfdieujobnes“ in ben Evangelien foUte ihn bod) fdtan belehren, baß

es mit ber blaß negativen ijingabe bes Eigenwillens nid)t getlian ift.

Zwar fann fid) ein Ebriftus fa Dollfomnten in ben „IPillen (Sattes" er-

beben, bafe er ftd; „eins" fühlt mit bem „Pater", mit ber IPcltorbnung.

Pas wäre, aber nur (Theorie unb nicht praris, nur IPunfd) unb nicht

tPirflichfeit, wenn ber fo Hebenbe nicht sttgleid) in feinem Eebeti unb in

feinen Cef)rctt bewiefen hätte, baß er sunt (Sottmenfchen geworben, baß er

eine Potireife bes IPijfens unb bes Könnens erlangt hotte, bie man wohl

als übermettfchliche tPeisbeit beseichncn muß, unb baß er göttlicher Kraft

ttoll war.

5ür beit, ber fold;es Porbilb n i d; t im Zlttge hot, wäre ber blafee

Persicht auf feinen perfönlidten Eigenwillen allerbings fd;on eine fluge

unb leicht 31t erprobenbe Eebenspolitif. Doch was erreicht er bamit?

Die seitweilige Sefriebigung feiner Seele (feiner perfönlidifeit) ! Zlber

feinem (Seifte (feiner 3nbiniöualität) Ijilft er bantit nicht Daran. Der

(Quietismus attd) in feiner heften 5orm erhielt nur ein gliicffeligcs Zlus-

leben bes pcrfönlichen Scwufetfeius im jefeigen Eeben unb aud) nach

bem Cobc bes jefeigen Eeibcs. Er ift baber nur eine fluge unb jiroof

tnäfeige Jlrt bes Paraufd’reitens auf bem bequemen breiten IPege,
ber erft in unenblid; langen Zeiträumen alle aufwärts ftrebenben 3nbi-

pibualitäten ihrem Ziele ber Pallcnbung näher führt. Dagegen fteigt bas

Streben nach ber möglichft balbigett Palleubung in göttlicher Pergeifligung,

wie aud; bie treue „IZachfalge Eheifl*", nur auf bem fi eilen Sicht-
w c g e in möglid;jt graber Einie sunt (Sipfel Daran. Der lefetere IPeg

ift weniger angenehm unb wirb baher nur Don b e 11 (Seiftern gewählt,

bie einmal (uitb fei es aud; vielleicht nur unbewufet) bie göttlich fd)öne,

freie Eebensltift ber „Sergeshöbe" gefaftet haben. Die wiffett aud), bafe

ein möglichft balbiges Erreichen faldjcn Zieles felbft bie gröfeten Zlliihen

lohnt unb felbft bie fd)wcrften Kämpfe wert ift.

3ener Sinn für bett bequemen, breiten IPeg fprid>t fid; auch in

Zlrnolbs (Quietismus aus, wenn er fagt

:

„Der au Ser lianb jenes (Brunbfaßes (Belleraebnic ftrebt banatb: auf einem
mäglid)jt and; äußer lid) angenehmen mit feinen äußeren pjtidjten gut verein-

bartem IPege 3nm Siele (ber Pergottnng) 311 gelangen. Dies Streben, bie Sud;t nad>

bem Jlngenebmcn, bleibt bem ITtenfcben immer", (tot)

IPir halten es für wahrfd)ein!ich, baß Jlrnolb unfern obigen Mus-

führuttgen jnftimmen unb jagen wirb, aud; c r hohe nicht gemeint, bafe
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nur fd?Riäd?Iid?c Btngabe ober (Ertötung bes eignen perfönlid?en IDolIens

ooin Dafein erlöfcn fönnc, fonbern baff man feinen IPiUen and? möglichft

im Dienfie bes (Söttlid?cn, (Emigen anfpannen unb fid?, mann immer ber

(Seift es gebiete, im Dienftc bes göttlichen XDidens opfern muffe. Sollte

bies aber feine ZTTeinung mirflid? fein, bann mar er mieber menig glücflid;

in ber Darftellung ber richtigen Erfeimtnis unb in ber <Scltcnbmad?ung

oortrefflid?er 2lbfid?ten. Denn tljatfächlicb ift fein foeben angeführter Saft

ber (Srunb feines 23ud?es, bas fid? mie eine enblofe quietiftifdje ZTleiobie

fortfpinnt. Dabei bilbet bett fjauptteil besfelben ein luftiger Kampf mit

„IDinbmühlen“
,

ein mutiges Jlnreiten gegen bie jmeefios beraufbe.

jdfmorenen (Seifter oon allerhanb überfpannten, irregeleiteten Ksfctifcrn

oergangencr feiten. — Darüber 2Dorte 3U ocrlieren, ift heute unnötig,

beim ber Cciben, bie mau ju ertragen, unb ber Schmierigfeiten, bie man

311 überminben bat, finb für jeben Kufroärtsftrcbcnbcn jtets fo übergenug,

baß 21iemanb beute bas Sebürfnis hat - f«d? noch fünftlid? teiben unb

Schmierigfeiten hi*'3u3ufchaffen. 21id?t einmal in Klöftern finbet man
beute folche frcimiUigen Sclbftfaftciungcn, böd’ftens bei feelifdi ober geiftig

Kraufen innerhalb unb außerhalb ber 3 rrcubäufer.

Die Jlufgabc, bie jeber nad? Dergeiftigung Strebcnbe gans unerläß-

lich 3U erfüllen bat, ift eben bie Dergeiftigung feiner öegierben unb 23e-

bürfniffe. 3f mehr XPillen unb £eibenfd?aft ein JTienfd; t?0*- befto

fdjneUcr fann er bas Siel feiner Dolienbuug erreichen. 21ur muß er in

feiner Ceibenfdjaft fid; ein immer höheres giel feßen; fie muß immer

ibealer, immer mehr ocrgeijtigt merben, bas 23effere ftets an bie Stelle

bes (Suten treten. Der gansc Dorgang ber Dergeiftigung ift nichts als

ein Entmöhiicn oon bem Hiebereu, Unebleren, unb ein Sich mehr unb

mehr 23egeijtern für bas fföbcre unb Eblerc. 3eöod? entwöhnt man fid?

befauntlid? nicht oon feinen finnlid?eit 23egicrbcn unb „Cüfteit“, inbem

man bem Sinne für bas „Kugeuebmc" nadjgiebt, fonbern nur, inbem man

ftrenge auf jid? achtet unb jtd? möglichft innig unb anbaltenb in fein

3beal bes geiftig fföbereu unb öefferen, bes (Söttlichen oerfenft. — Das

allein ift auch ber Sinn aller „Jlsfefe“; unb bies iDort bebeutet ja nichts

anberes als „Hebung". IDor fid? „oergeiftigen" mill, ber muß natürlich

bas Derjenfen in bas (ßeijtigc ü b e ti.

(9um Schluffe bleibt mir hier nod? übrig, möglichft fd?arf bie eigent-

liche 3rr*um& ‘1ueö* alles orthoboren ober fonftigen (Quietismus 311 be-

3eid?nen. Sie liegt in ber nur äußerlichen (bualiftifd?cn, heteronomen)

Dorfteüuug bes (ßottesbegriffs fomic bes Dorganges ber Erlöfung unb

Dollenbung in ber (Sattheit. 5ür biefeu finblid?en, unfclbftänbigen 23e-

mußtfeius3uftaub ijt „(Sott" nur etwas außerhalb bes eigenen 3d?s

21efinblid?cs, über ber IDelt
,

nid?t i n ber tDclt IDaltenbes
,
unb fein

(Erlöfer ift nid)t jeber felbft, fonbern eben biefer frembe (Sott, ber in

(ßeftalt eines anher

n

IHeufchen für ben su firlöfenben angeblid? bas

thut, mas biefer bod? notwenbig f e I b ft thun muß, f i d? nämlich mieber

3Utn „€benbilbe (Bottes", ober sum IDerfseug bes IDillens (Bottes 3U
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machen. Daher bas bequeme Kbwarten ober gar fd]wäd]lid]es IDünfdjen,

baß ber (Seift bes Dollenbetcn UTcifters bies burd] magifdten Einfluß

((Snabe) bewirten möge, bamit man (o ber eigenen IDiUensanfpannung

unb Cuftübcrwiubung, fid] f e l b jt ju crlöfen unb f c 1 b ft ju uoUenben,

überboben »erbe. — Dem gegenüber fühlt unb weiß ber ITTyftifer, baß

wir burd) feinen „Ebriftus für uns“ erlöft werben fönnen, fonberu nur

burd; bie Derwirflichung bes „£briftus in uns". Demgemäß erlebt er

in fid] aud], baß „(Sott" ein inner lid]es (moniftifd], autonom) feinem

eignen (Seifte 3nnctr>ol]nenbes, eben bas eigentliche IDefen biefes (Sciftes

felbft ift. Dies brüefen bie „Sprüche aus ber fföhe" in ber flarftcn Sorm

unb in ben weiteften Schlußfolgerungen aus:

f26. IDer nicht weiß, baß er fein eigener IDiUe ift, ber weiß aud]

nicht, baß (Sott ber IDille ber IDelt iß, beim wie follte ber (Sott fühlen,

ber nicht (Bottes IDiUen in fid] fühlt.

f36. IDcr will fid] beim nicht mehren an eigener Kraft, bas heißt:

am IDilien 5U (Bott in fid] felbft ? Das will ein jeber non cud] allen.

Jlber bas erfennen fönnen will manch einer nicht, weil er fid] fürchtet

cor feinem eigenen IDiUen unb fid] fdjeut uor bem finöeswilleu ber

(Bottheit.

f(fO. Der IDiUe ift aües IDerbcns Urgrunb, unb aUes IDerben wirb

(Sott. IDas aber (Sott wirb, bas ift oon (Bottes 2lrt unb erfennt fid]

felbft. 3^1 hin mein eigener IDiUe, unb id] bin burd] mid] mein (Sefeß

unb aUes Seins Urgrunb: mein eigener IDerbewiUe.

QBae Sin tcß?

(fine Kolonie non ITlyriaben tebewefen, bie in ihrer (Sefamthcit

meine IfüUe bilben; in ihr bas aus Uiyriabcn non (Beiftatomeu fryjtaUi'

fterte Einbeitsbewußtfeiu biefer 2ltome, welches wieberum als 2Itom ber

IDeltaUfeelc bie Dereinigung aUer Einheitscentren ift. Die IDcltaUfeele

aber geht auf in bie Jlllweltfeele, bie bas Ewige ift.

Das bin id] ! — So wenig unb fo oiel! Tat twam asi 1
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Pon

l?>. 3i*.

*

Schopenhauer fa«jt
:

„ZTCati fann unfer £eben o uffaffen als eine un-

nühermeife ft ö r o u b c fpifobe in ber (öligen Hube bes nichts“

(parerga, f56). Das toben ift ber JTlübe nid’t inert. 3 1 ' bom Drang

nad; 3”biribuation fteht er bie hPurjcI alles Hebels. „IDas entfloht, ift

inert, baff cs $u (Sriinbc gebt", tagt auch ZTlcpbiftopbclcs.

IDoraus ermüd; ft biefe lebensfeinblidte Strebung? —
2lus bem majlofen „Dafeiitslciben". i£s ift alfo £ ei bens f d; eu.

Dies ift bie pbilojopbie bes „miiben Htanncs". €in folchcr fagte

mir einmal: er bete alle Cage, nur nicht tniebergeboren ju inerben.

Die frfabruug lehrt, bafj gcrabe biejenigeu HTenjdien fidi am un

•

befriebigften nom Dafein jeigen
,

non beiien bas ©öthc'fche : Unb im

(ßeitug »crfd)mad;t ich nad; Uegierbe, gilt. Sie neraditen bas £cben,

ineil es ihnen nicht gut genug ift; unb hoch fiitb gcrabe biefe Staturen

mit ben ftärfften Hauben au bas rein materielle £ebcn gcfeffelt. 3hro

Siniilidifeit liegt int Kampf mit ihrem beffern 3^;.

Unb fo lang t>u bas nicht bau,

biefes „Stirb“ unb „©erbe",

bift bu nur ein miibcr (Saft

auf ber trüben (Erbe.

Das „Stirb" hoben jene begriffen; bas „Werbe" aber uodt nicht

rfagt. Sie fiub am toten piiufte angelangt.

fange Hab id; mich gefträubt,

eitblid; gab id; nadj,

wenn ber alte tUcrifd; jerftänbt,

ruirb ber neue mach.

2lhcr ineim ber alte JTlonfch jerftänbt, fiubet bodt IPillcusncrncimiug

ftatt?! ©ber, jagen mir nicht befjer IPi 1 lensb ef r e i uug

?

Der Wille

foll ja frei merben für ein Heues.
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Denjenigen gegenüber, welche aus bem perfönlicben Dafcinsleibcn

bie Bhinfchlofigfeit für alles eigene perfönlidjc Dafein ableitcn, fei auch

einmal &er Stanbpunft fold'cr betont, welche in ber äbigfeit, feiben 3U

ertragen, eine £rböbtmg ber perjönlid’fcit, bes Dafcinsgefiibls erblichen.

3 e jebwieriger bie Aufgabe, befto mehr wäcbft bie geijtige Kraft. Der

peffunismus ber Erfahrung läutert fidt bureb ben 3Realismus eines fiel]

ftets neufebaffenben 3beals. ITTit bem Kufgcben ber egoiftifdien 3mpulfc

nimmt ber tebcnswillc nicht immer ab, es lägt ftcb im (ßegenteil nach-

weifen, bag bei Dielen ber Cebensmut junimmt, fobalb fte an £rfenntnis

waebfen: ber Ü2illc jum £eben ridftet fleh bann nach bem geiftig Erreich"

baren
,

er ftrebt nach DerDoOfommnung ber 3 i'öir>ibualität. 5ür eine

pollfommene 3”öit»i bualität, b. b- für eine fold’e, welche bureb

ib.re £ig*njdjaften nicht ftörenb auf bie 3»bic>ibualitäten anberer einwirft,

haben wir freilich fein Knalogon in ber firfcheinungswclt
,
auger bem

barmonifdten Sicheinfügen ber £injelfiimmen in einer Symphonie.

Sollte aber bie geiftige Kraft (bie ITlöglicbfcit ber palingencfie 511-

gegeben) nicht im Staube fein, fijriftensformcn 5U febaffen, t>on benen wir

beim befdtränften Staube unferer £rfenntnis noch feine 2lbnung haben

fönnen ? 2lufhöreu bes irbifdjen (empirifdjeu) Cebenswillens bebeutet ja

nidit Kufbören bes Italiens 3um teben überhaupt.

llnb was heifjt „OJunfdjlofigfeit für alles perfönlicbe Dafeiit?"

Sowie man biefen Begriff analyficrt, erweitert er fidj als eine 2lb-

ftraftion, mit ber alles unb nichts gejagt ift: bas üirmana läßt ficb

ja pofitir unb negatio faffen. 5affen wir es negatio, fo wirb

babureb bie pcrfönlidifeit aufgelöft, fajfen wir es pofitio, fo erfebeint fic

poten3iert. — £s ift swecflos
,

über boppelfnmige Begriffe 3x1 ftreiten.

Fiter foll lebiglicb unterfuebt werben, ob es für bie praftifeben Sorberungen

ber £thif nicht oorteilbafter ift, ftatt doh IDiUensoerneinung non 02 illens -

befreiung 311 fpredicn. praftifd) wirffam fann eine pbilofopbic nur

fein, wenn fte auf bie £ ntw i cf lu ngs f ä bi g f eit ber 3 n b i t> i b ua li t ä t

hinweift, währenb bie Ccbre non ber gwccflofigfeit bes Dafeins bie

OJurscln bes etbifchen Strebens abfdineibet. 3nbeffen fann fein IDeltjroccf

fonftatiert werben, trenn wir ihn nicht als in ber Batur unferes Denferts

begrünbet glauben. —
Ü?eil Schopenhauers £rfenntnis ficb überall im OKbcrfpruch mit

feinem £mpfinben scigte, jo geriet er barauf, ben U2illen als fchlechtbin

oerwcrflicb 3U beseiebnen. Das „bas Kinb mit bem Babe aus-

febütten
;
abgefeben non ber ungeheueren 3"fonfce|uen3, bafj ber „bumme“

tt*ille, ber bod; Urfadte bes Dafeins ift, bureb einen rein willfürlicben

2lft jid) felbft oerneinen foll. Daß „bas Dafein eine Sdjulb implisiert"

ift ebenfalls eine willfiirlichc 2luffaffung.

Der B)ille an ftcb ift weber „bumnt" noch fing, weber gut noch böfe,

fonbern jenjeits oou <ßut unb Böfe. Der CebcnswiUe wuselt in einer

Sphäre, wo alle unjere Begriffsbeftimmungen feine (Sültigfeit mehr haben

;

er lägt fidi nur faffen als (Scfeg ber notwenbigen £ntwicflung.
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5affc id; bas Pafein als Sd;ulb, jo feßc id; einfach an Stelle eines Un>

begreiflichen ein noch Unbegreiflicheres
;

idj oerfdjiebc öas Problem anjlatt

es ju erflären. X>ie Marmalclirc ift ein Sporn im (Sefcß öcr Eutroicflung,

öcr pefflmismus ein fjcmmfdiul).

Einem ju mutigen Sprüngen entflammten Kenner glcidifl bu, o ITletifdi;

bod; eine oermummte «Scflalt fällt bir in bic §ügcl unb raunt bir in

büfterem €one 311 : IDarum fpriitgfl bu
,

Ojöriditer ? £)alt ein ! Siehe,

fleiuig bleibt immer bein IPeg unb führt an Abgrünben oorüber; bein

fjerr (ber IPille) ift blinb, baju übclmoUcnb. Unb mas (efet man bir am
<£nbe oor? Schlechtes grünes Suttcr, mit Stroh untcrmifdjtcu Ifafer,

troefene Pifleln. Äaffe alle beine Kraft jufammen, unb mage — ben

Sprung ins Itichts.

Soioeit ber Pubbljismus peffltniflifd; gefilmt ifl, (egt er Zeugnis ab

oon einem bis 311m Übermaß cuUoicfelten Sicbausleben ber irbifdjen

IDillcnsimpulfc
;
gcrabe weil biefer IPille fid; als ein ausfdjlicßli d)

irbifdjer su erfennen gab, mar er nid)t triebfräftig genug,
nnt eilt Heues 511 jeitigen: ben bemußten IDillen ju höherem,
geiftigem Sein. Es mar Huböba ©autama's Derbienft, bie (Semüter

oon ber lluraft einer Porflclluitg enblofcr iröifcher Seelenmanberung 3U

crlöfen; ber Utaiin mit bein milben fjersen, 3efus Cbriftus, oerlegtc ben

Sd’merpnnft bes Streben« in ein unbefanntes 3enfeits
;
manu aber wirb

ber neue Huööha fommen, ber einem am lOeltjtoecf oer3meifelnbcn, nad;

üealität bürftenben <Scfd;led;te bie perfpeftioe su einem Dollfommenen b. b.

übermeitfdjlidjen Ceben bemeisfräftig aufbeeft?!

(UacfSfdJnft bee l^erauegeßcrs.

Pa bie oorftelienbcn Ausführungen einigen öfter in ber „Spbinr"

ausgefprodienen Ucbcrseugungcn 3U miberflreiten f die inen, mill id; bod;

nicht unterlaffen, meiner <5ufliinmung 3U bcnfelben h'cr Jlusbrud 3U geben.

3n meiner Schrift „Pas Pafcin als £ufl, teib unb tiebe" (bei €. 21 .

Sdjmctfcbfe unb Sobn) mic aud; in oiclen meiner früheren Auffäße in

ber Spbinr (id) erinnere nur an ben tcitartifel bes Septemberheftes (892)

bin id; bem peffimismus Sd;openbaucrs unb fjartmanns in nod) weit

intcnfioerer EDeife, als es hier gefd;ehen ift, entgegengetreteu ; unb meine

eingchenben miffenfd)aftlid;en Ausführungen in jener Schrift über „bie

Entmicflungsfäbigfeit ber 3»öioibualität", ben „negatioen unb ben pojh

tioen Hegriff bes Hirmana" unb „bic perfpeftioe bes ülcnfcheu 3U einem

Dollfommenen
,

übcrmenfd)Iichen leben" fmb, meun nicht bie einsigen in

bcutfdier Sprache oorhaubenen über biefe ©egenflänöc, fo bod; jebcnfaUs

bie umfaffenbften unb mit miffcnfd}aftlid;em UTateriale bemeisfräftigflen.

Per IDiberftreit obigen Auffaßcs gegen bie oon mir oertretene

efoterifchc Erfcimtnis ifl nur ein fd)c inbarer; beim „bie (Erhöhung öcr

perfönlichfeit" im Sinne bes „Pafcinsgefühles" ifl öurdiaus fein ©egeii'
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faß jur waehfcnöeu „EDunfchlofigfeit für alles perfönlidje Dafciu". —
II>as ijt öas, was rnädift, was ifl öiefes Dafeittsgefühl, öas fidj erhöht

im wachfenöen (Seifte?" IPas ift jenes „Jdj“, bas allem perföulichen 511

(Srunöe liegt? — £s ijt öas (Söttlidje, firoige, öie alles umfajjenöe,

alles geftaltenöe, altes belehenöe Urfraft! — 3>'öem nun Sewußtfeiu un&

Dafein bes ZTlenfdjen fidj mehr unb mehr biefem geiftquellcn&en ZTlittel-

puufte t>on Klient unb 21llen im (Seifte ber eignen pcrfönlidjfeit nähern,

ftch ju ihm ergeben, wädijl freilich bie Kraft unb ber ÖJillc ber Kraft;

aber biefer IDille wirb immer mehr ber bes KUs, immer mehr eins mit

bem Haturgcfefe
,
immer weniger willfürlich, weniger eigenwillig, unb

jugleich „wunfdjlofer für bas eigene pcrfönlidtc Dafein". Die 3nteref(eii'

fphärc feines 23ewußtfcins unb ber öcreich feines IDirfens erftreefen jid)

immer weiter hinaus über beu „egoiftifd)" befebränften Kreis ber eigenen

perfönlidifeit. Diefe füblt fidj flets weniger unb feltencr als foldjc; fie

fühlt jid’ als XOerfjcug bes (Sanjen, eines immer größeren (Sausen, unb

fühlt ihren IDiücn als IPirfung bes (Sotteswillcns. Sie fpielt ein feit'

motitt in ber Kultur < Symphonie ihres Dolfes ober gar in ber tDelt-

Symphonie eines Kienfdjengefd’Ied’tcs.

*

Dort

<§arr IDanfcforo.

¥

Das ijt 5er alte (Barten trneber,

in bem mir fpielten — idj unb bu.

mit blauen Blüten nitft ber ^lieber

mir fo rertraut arte bamals ju.

Derfterft in (Srün fteljt bort bie taube,

bie oft uns barg ben ganzen (Eag,

als nodf ein golbner ^ufunftglaube

uns leuebtenb in ber 5eclc lag.

Das alte IDotjnbaus grüftt mid? tuieber

mit fonnbeglänjtem 5d>teferbad?

unb ruft mir Iängft rerfluitgne tieber

unb läitgft perglnbtc (Träume inad?.

Dc*dj burdj ben Duft ber alten feiten,

ber midj beraujdjt in tfer3 unb Sinn,

locft mid> ein i?aii(b aus (Emigfeiteu

na<b einer attberu lieimat bin.
* 11

5p!?inr XVII, gj. {7

Digitized by



jSimon (Dagus.

Don

tShomnlTtii.

*

II

Die Cetjrc öes OTagiers.

•er Spricht öer philojophumena ift ber umfangreich fte oon allen

Berichten über Simon. £r enthält neben ben Hufflärungeu über

bie tetjre besfelben auch piele logijebe Stängel, ntandie unnötige <£in-

fdjaltungen, Bcmerfungeu unb IDieberboInngcn, abgcfeljen oon ben Be-

hauptungen über bcs Hlagiers teben unb IVirfcii, bie mir bereits in

Betradit gejogen haben. ZVir toollcn por allem leßterc im 5olgenben

ausfdjcibcn.

Hadi einem albernen Vergleiche öes Simon mit Hpfetbus, bem

papageiengott, •) fährt ber Ilutor her philofophumena fort

:

„Butt fpridft Simon in feiner paraphrafe bes (Sefeßes bcs Stofes

mit abftchtlichem Slißpcrfiänöuiffe. Denn, wenn Sfojcs fagt: „(Sott ift

ein brennenbes unb gcrftörcnöcs 5cuer", jo faßt er bies in unrichtigem

Sinne auf, unb ertlärt, baß bas Scucr bas Unipcrfalprinsip ift. . . . Hub

) Dcrfclbc foll, um in tibyen als (Sott rcrct(rt ju (»erben, eine Hnjatjl Papa-

geien gefangen unb fie gelehrt haben, bie Worte 311 lagen : „Jlpfetljns ift ein (Sott“.

Darauf fall er biefelben roieber frei gelaffen haben, tras 3ur Jfolge hatte, baß fie im

gangen tanbe ihn als (Sott ausriefen. Darauf foli ihm göttliche (Ehre ja Seil ge-

toorben fein, bis ein Wiberfacber auf einen flauen (Bebanfcn fam. Derfelbc fing

nämlich gleichfalls Papageien ein unb lehrte fie rufen: „Jlpfethns fing uns ein nnb

lehrte uns fagen
:
„Jtpfcttjus ift ein (Sott". Sr gab ihnen bann ebenfo »ic Spfethus

bie Freiheit. 2tls nun bie £ybier biefe »eränberten Hufe Ijörten, (ollen ftc ben papa-

geiengott lebenbig rcrbraiint haben. — Der 2tutor ber Philofophumena meint, man

foüe bie „Papageien" bes Simon lehren, baß er nicht Sbriftns unb (Sott gentefen

fei, unb auf biefe Weife feinen Betrug aufbeefen. Die £ogif bcs Vergleiches gtuifeben

2tpfetbns unb Simon bürfte manchem bebenflich erfebeineu. 3ebocb muß man bei

einem KircheitfchriftfteUer in biefer Ijinficbt ineift Hachficht iiben.
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fo äcrreijjt er nicht nur bas (Sefeß bes Hlofes, fonbern entlehnt aud’ non

Ifcraclitus öem DunFIeu. (ffcraclitus pon fipbefus, ber gegen finbe bcs

6. 3abrininbert=' p. £hr - lebte unb wegen ber Schwierigfeit feiner Schriften

feinen Beinamen 6 oxoxeivij erhielt.) Unb 5imon behauptet, baß bas

Unioerfalprinjip unbegrenste Uladjt fei, folgciibcrmaßcn

:

„Das ift bie Schrift ber Offenbarung ber Stimme unb bes Hamens
pom (ßebanfen, ber großen Kraft, ber unbcgreiisten. Deshalb foü fie per-

fiegelt unb perborgen, in bie IDobnung gelegt toerben, welche bie IDurscl

bes Unioerfums gegrünbet bat". Unb er fagt, baß ber Hlcnfch bier auf

ber firbe, Pom Blute geboren, bie ZDohnung fei, unb baß bie uube-

greinte Hladjt in ihm »ohne, poii ber er fagt, baß fie bas Prin 3ip bcs

Uniperfunts fei. Unb nach ber Anficht Simons ift bie unbegrenjte Hladjt,

5eucr, nichts Einfaches, wie bie meiften, welche lagen, baß bie pier

filemente cinfadi feien, glauben, fonbern cs hat bas .feucr eine sweifadie

Hatur. Unb pon biefer jmcifachen Hatur nennt er bie eine Seite bie

perborgene unb bie anberc bie offenbare, inbem er behauptet, baß bas

Derborgene bcs Feuers im Offenbaren perborgen ift unb baß bas Offen'

bare porn Derborgcncii herporgebracht rourbe.

Das ift es, ipas Ariftoteles potentiell unb aftuell nennt, unb plato

intelligibcl unb fmnlidj.

Unb bie offenbarte Seite bcs Feuers bat alle Dinge in ftd), »eiche

ber Ulenfeh als fidjtbare erlernten fann ober bie er ohne Bewußtfein nicht

erfennen fann. Unb fo ift bie perborgene Seite alles, was 3emanb als

intelligibcl erfennen fann, obgleich es bie Sinne nicht faffen, ober bas,

was ber HTcnfch nicht auffaffen fann.

Unb im Allgemeinen fönucn wir fagen, baß oon allen Dingen, bie

ba finb, jawohl beit finnlichen als ben intelligiblen, bie er als perborgene

unb offenbare be5eidjnet, bas Seuer, welches über ben fjimmeln ift, bie

Schaßfammer ift, ober wie ein großer Baum, ähnlich bem, welchen

Ilabudjobonojor im firaume gefehen hat (Dan. 6 ff.), pon bem alles

5leifd| genährt wirb. Unb er betraditet bie offenbare Seite bes jeuers

als Stamm, Zweige, Blätter unb Hinbe. AUc biefe Ceilc bcs großen

Baumes aber werben, wie er fagt, pon ber allpcrscbrcnbcn flamme bes

5eucrs wicber eutjünbet unb jerftört. Aber bie ^rudjt bes Baumes wirb,

wenn fie pollfommett ausgebilbet ift unb ihre eigene «Sejialt annimmt, in

bie Schaßfantmer gelegt unb nicht ins 5<uer geworfen. Denn bie ,frud;t,

fo fagt er, ift heroorgebradjt, um in bie Sdjaßfammer gelegt ju werben,

bie Schale hingegen, ber Stamm, ber nidjt um feinetwillen, fonbern für

bie 5rud?t erjeugt worben ift, um ins 5cucr geworfen ju werben.

Unb bas ift es, fo erflärt er, was gejd’riebcn jtctjt : Der tt>einbcra

bcs fferrn Sabaötb ift bas fjaus 35racl, unb ein Hlann 3ubas ein jarter

Schößling (3faiah ,
V, 7). Unb wenn ein Hlann 3uöas ein sarter

Schößling ift, fo ift, wie er fagt, ein Baum nidits anberes als ein Hlann.

Aber über bie Sonberung unb ,5crftörung ift gleid’falls nad; feiner

Uleinung in ber Schrift hinreichenb gefprodien worben, unb, was gefagt

U*
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würbe, ift genügenb für &ie Helebruitg berjenigen, bercn J3ilb oerooll-

fommnet ift, nätnlidi : 2lUcs Jleifd; ift n*io ©ras, unb alle ficrrlidifeit ber

Hlcnfdien wie bcs ©rafes Ulunte. ©as ©ras ift oerborret unb bie

Slumc abgefallen. Uber bes fferrn IDort bleibet in ©wigfeit" (I. petri

I, 2<f). ttun ift, fo fagt er, bas IDort bes £jerrn ber Uusbrucf, erjeugt

im Ulutibe, unb bas IDort (Cogos) ; beim fonft ift nirgenbs ein ©rt für

bie ©rjeugung.

Kurs, inbem nun bas .Jener nach ber Knficbt 5imons non foldier

Datur ift, — alle ©inge enthält, bie fiditbar unb unfiditbar jtnb, unb

ebenfo bie, weldje innen unb äugen laut tönen, bie, rocld;e gejäblt werben

fönuen, unb bie, welche gcjählt finb, nennt er cs in ieinem Huche „©ie

grogc ©ffenbarung" bas oollfommene ©enfbare, ba es alles ift, bas ge-

badit werben fanu uucnblidi oft unb uueublicb oielfadi als IDort,

©ebaitfe unb einblütig, fo wie ©ntpebocles fagt :
„©urdi ©rbc erfennen

wir ©rbe, burd1 IX^affcr, IDaffer, burd) Uctber (©öttlidjes) Jletber, Jener

burdj jerftörenbes Jeuer, Jreunbfdiaft burdi Jreunbfdiaft, unb Jeinbfd’aft

bureb bittere Jeinbfdjaft".

Unb er fagt, er glaube, bag alle ©eile bcs Jeuers, bie jicbtbarcn unb

unftditbarcn, Derftanb unb einen tCeil ©eijtesfraft haben. ©er erjeugbare

Kosmos würbe fo non bem uncrjcuglen Jeuer bcruorgebradjt. Unb er

begann folgeitbermagcn erjeugt ju werben. Die erften fedis IDurjeln bcs

prinjips ber ^ugung, weldje bas ©ejeugte trieb, waren oon biefem

Jeuer. Unb bie tDursclit, fo fagt er, würben oon bem Jeuer in paaren

gejeugt (Syiygien), unb er nennt biefe IDurselit Seele unb ©ebanfe,

Stimme unb Haine , Dcrnunft uub ©erlangen, *) unb in biefen fedis

U?ur 3cln war bas ©anje ber unbegrensten Uladit oereint, in potenj, aber

nidit in IDirtlidifeit. Unb biefe unbegrenzte Uladit, fo fagt er, ift ber,

welcher beftanb, beftebt unb bejleljeu wirb ('Earib;, atdj, ot»)oöiuvg{)

,

ber, wenn fein Hilb in beti fedis Uläditen oeroollfommiiet ift, wefentlidi

UIad}t, ©röjje unb üollcnbung fein wirb, eines unb basfelbe mit ber

ungebeugten unb unenblidien Uladit unb in nichts niebriger ift als bie-

felbe. Jlbcr wenn er nur in potenj bleibt unb fein 13ilö nidit oerooll-

fommnet wirb, bann oerfd;tpinbct es unb wirb oerniditet, wie er fagt,

gcrabc fo wie bie Unlage sur Sprache ober ©eoinetric in ber Seele eines

ITlenfdicn. ©eitu bie potenj wirb, wenn fte ftdi entfaltet bat, juin Sichte

ber geseugten ©iuge; wenn aber nidit, fo ift ©unfel bie Jolgc, gerabe

wie wenn jie gar nidit cjifticrt liätte, unb beim Cobe bes UTcnfdicn wirb

fie mit ihm oerniditet.

Don biejen fedis Uläditen unb ber fiebenten, weldic über ben fedjs

ift, nennt er bas erjte paar Seele unb ©ebanfen, ffimmel unb ©rbe.

Unb bas Uläitnlidie ficht bernieber unb gebenft feines ©enoffen, wäbrenb

bie ©rbc oom ffintmel bie geiftigen Jrüdite empfängt, bie su ibr hcrab-

fominen unb mit ber ©rbe oerwanbt ftnb, ©esbalb, fo meint er, fagt

') N oO;. ‘Entvota; 4>a>vif, ’Ovopa; AoytC|i4c,

Digitized by C



Iß om aff in, Simon ITtagiis. 265

bas tt>ort oft, wenn cs bie Dinge betrachtet, bie oon Seele utib (Bebauten

geseugt mürben, b. i. oom fjimmcl unb pon ber £rbe: björet iftr fjimtnel,

unb £rbe, nimm 3U (Obren ! Denn ber tjerr rebet
:

„3ch bobe Kiitbcr

auferjogen unb erhöbet, aber jte ftttb oon mir abgefallen" Qjaiah I, 2).

Unb ber, welcher biefes fpridit, ift, mie er fagt, bie fiebentc Hladit,

ber, melcber bcjianb, beftebt unb befteben mirb. Denn er ift bie Urfachc

ber guten Dinge, bie Hlofes gepriefen bat unb pon benen er fagte, jte

feien febr gut.

Unb (bas streite paar ift) Stimme unb Harne, Sonne unb UTonb.

Unb (bas brittc) Dernunft unb Derlangen, £uft unb IDaffer. Unb mit

allen biefen mürbe permifcht unb permirrt bie große Hladit, bie unbe-

grenstc, mie ich gejagt habe.

Unb wenn Hlofes fagt: „3» fedis Cagen fdjuf (Sott bjimmcl unb

€rbe unb am jlebenten rubte er pon all’ {einen Werfen", jo pcrbrel’t

biefes Simon unb macht ftd} fo su einem (Sötte. Wenn baber biefe (bie

Simoniancr) fagen, baß brei Sage oor ber Schöpfung pon Sonne unb

Hlonb mären, meinen fte efotorifeh Seele unb (Sebanfe, — b. b- fjintmel

unb <£rbe, — unb bie jtebente Hladit, bie unbegrenjte. Denn biefe brei

Hlächtc würben erseugt por all’ ben anbertt, Unb wenn fte fagen: £r

bat midi geseugt por all' ben Uconen, fo fagt er, baß bie Worte mit

Hesug auf bie ftebente Hladit gebraudjt finb. Hun mar es aber, mie er

behauptet, auch biefe fiebentc Hladit, bie erftc, bie in ber unbegrensten

Hlacbt porbanben mar, pon ber Hlofes fagte: „Unb ber (Seift (Sottcs

fehmebte über ben Waffern"; bas ift nach feiner Husfage ber (Seift, ber

alle Dinge in fidi batte, bas Uilb ber unbegrensten Hlacbt
,

über bie

Simon fagt: „Das öilb ber unbegrensten Hladit, bas alle Dinge allein

orbnet". Denn bie Hlacbt, bie über bem Waffer jtch bemegt, ift, mie er

fagt, erseugt pon einer unserftörbaren 5orm, unb orbnet allein alle Dinge.

3nbem nun bie Sdiöpfung ber Welt in biefer ober ähnlicher Weife

ihnen oblag, bilbete, wie er fagt, (Sott ben Hlcitfdicn, inbent er £cbm
pon ber £rbc nahm. Unb er madite ihn nicht einfach, fonbern smeifacb,

nadi bem ililbc unb (Sleicbniffe. Unb bas Hilb ift ber (Seift, ber über

ben Waffern fdimebt, ber, menn fein Silb nicht perpollfommnct ift, mit ber

Welt untergebt, ba er ja in potens bleibt unb nicht ftd} permirHicht.

Unb bas, fo fagt er, ijt ber Sinn bes Sdiriftwortcs
:
„Damit wir nicht

Sugleicb mit ber Welt oerbammt werben“. (I. Korinth. XI, 32). Über

menn fein Hilb oeroollfommnet unb, mie es in feiner (Offenbarung ge-

fchricben fteht, Pon einem unteilbaren punftc aus erseugt mirb, fo foll bas

Kleine grofj werben. Unb biefes (Srojje foll burd? bie grenscitlofe unb

unperänberte <£migfeit fortbeftehen, ittbem es nicht länger unoollcnbct ift.

Wie unb in roelcher Weife, fo fragt er bann, bilbet (Sott beit Hlenfcheit?

3m (Sorten (parabies), fo meint er. Hber mir müfjcn ben Hlutterlcib

feiner Kusfage itadi als (Barten betrachten, unb baß biefes notmenbig ift,

erflärt uns bie Schrift, menn fte fagt: „3ch bin ber, welcher bich im

Hluttcrlcibe formte (3eremiah I, 5). Demi er wollte, baß es fo gejdirieben
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mürbe. 3nbctn er com (Barten fpracb, fagt er, nahm Hlofcs aücgorifd)

auf ben ITtuttcrlcib Bcsug, roemt mir bem IDortc glauben fallen.

Hub, menn (Sott ben UTenfcben im Ceibe feiner ZTTutter formt, b. i.

im (Barten, fo muß ber Ceib für ben «Barten unb «Eben für bie (ßcgcnb

(bie ben Ceib umgiebt) genommen roerben, uitb „ber Slug, ber oon Eben

ausgebt, um ben (Barten $u roäffcrn" ((Benejis II, 10), für ben Habel.

Derfclbc ift, roic er fagt, geteilt in oier Kanäle. Heim an jeber Seite

bcs Habels ftnb jroei Cuftleitcr für bas 2ltmen unb sroei 2lbern für bie

Zuführung bes Blutes. 2lbcr roemt, roie er fagt, ber Habel, doii ber

Ebengegcnb ausgebenb, mit bem 5ötus in ber cpigajtrifchen (Bcgenb

jufammenbängt, fo ift bas, roas gcroöhnlidj Habel genannt roirb

(hier fehlen einige IDortc im Eejrte) unb bie 3»ei 2lbern, burch bie bas

Blut fließt unb non ber Ebengcgeub aus burch bie fogenanuten Cebens-

Pforten geführt roirb, burdi bie ber 5ötus genährt roirb. Unb bie Cuft-

leitcr, bie mir Ktmungsfanälc nannten, untfchlingeu bie Blafe an jeber

Seite in ber (Bcgenb bes Becfens unb finb geeint in bem großem Ceiter,

rrelcher bie Hütfcnaorta beijjt. Unb fo erjeugt ber 2ltcm, ber burch bie

Seitenpforten nach bem Ijerjen burcbgclit, bie Beroeguug bes Embryo.

Denn fo lange bas Kinb im (Barten geformt roirb, nimmt es roeber

Hahrung burch ben Iltunb, noch atmet cs burch bie Hafc. Denn, ba es

oon ben IDaffern (bes Ceibes) umgeben ift, mürbe fofort ber Eob ein-

treten, menn es 2ltem holen mürbe, benn es mürbe bie IDaffcr einjiehen

unb fo umfommen. 2lber bas «Banse (ber 5ötus) iji in einer fjüüc,

genannt 2lmuion, unb genährt burch ben Habel unb erhält bas nötige

3um 2ltmen burch bie Hücfenaorta, mie ich gefagt höbe. Her 5lug baher,

fo fagt er, ber non Eben ausgeht, ift in oier Kanäle, oier Ccitungen ge-

teilt, b. h- in oier Sinne bes 5ötus: (Befiehl, tßeruch, (ßefchmacf unb

(Befühl. (?) Denn biefe finb bie Sinne, mclche allein bas Kinb hot, mälircnb

cs im (Barten geformt mirb.

Dies, fagt er, ift bas (ßefeg, mclches IKofes niebcrgclegt hot, unb in

Ucbereinftimmung mit eben biefem (ßefefe mürbe jebes feiner Bücher ge-

fchrieben, mie bie Eitel bemeifen. Das erfte Buch ift bie (ßenefis, unb

ber Eitel bes Buches, fagt er, ift genügenb jur Erreuntnis ber gansen

Sache. Denn biefe (Scncfis, fo fagt er, ift Sehen, mclches ein Ecil bes

Sluffcs ift. Denn bie IDclt mirb erfanut burch Scbcn.

Der Eitel bes jmcitcu Buches ift Erobus. Denn es ift notmcitbig

für bas (Bebornc, burch bas rote Ittecr 311 manbern, nach ber IBüfte 511

Sichen, — mit bem Boten ift bas Blut gemeint, mie er fagt, — unb bas

bittere IDaffcr 3U toften. Unb bas „Bittere", fo fagt er, ift bas IDaffcr

jenfeits bes roten Btecres, infofern es ber pfab ber Erfenntnis ichmerj-

lieber unb bitterer Dinge ift, bie mir im Ccbeu burchmachen muffen.

2lber menn cs burd; Itlofcs b. h- burch bas IDort oeränbert mirb, fo

roirb bas Bittere füg

3n ähnlicher IDeifc ift bas brittc Buch, Ccoiticus, (Serud) ober

2ltmcu (sic !) Denn bas (ßan 3c biefcs Buches honbclt oon ©pfern unb
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©oben. Unb wo ein ©pfer ig, i>a geigt ber ©crudi 6cs l©eil)raudt-

buftes auf, uni» biefen fügen ©crud> beweig uns ber Sinn.

Humeri, bas eierte Sud), bebeutet ©efebmaef, utib in bemfelbcn

herrfdjt bic Kraft ber Hebe (ober bes IDortes) (sic!) Unb cs ig fo ge>

nannt, weil es alle ©inge in numerifchcr ©rbnung äußert.

©euteronomium hingegen, fo fagt er, ift fo genannt mit Uücfgdjt auf

ben ©efühlsgmt bes Kinbes, welches geformt wirb. ©citn wie bas ©c-

fühl bic ©mpgnbungen ber anbereu Sinne sufammenfagt unb beftätigt,

inbem cs beweig, bag ©egenjlänbe entweber hört, »arm ober anhangenb

jtnb, fo ift aud; bas fünfte Sud; bes ©efeges bie Synttjefe ber oier »or-

bergebenben. 211!cs Ungcjeugte nun, fo fagt er, ift in uns in potenj,

aber nidjt in Ä)irflid|feit, wie bie tt>igenfchaft ber ©rammatif ober bic

©eometric. Jlbcr wenn es paffenbe ©erhältniffe ber Keugcrung unb Jlus-

bilbung finbet unb bas „Bittere" in bas „Süge" umgewanbclt ig — b. b.

Speere in Sicheln unb Schwerter in pflugfdjaren, — fo wirb bas 5euer

feine Schalen unb Stämme, fonberu »ollfomntenc fruebt, peroollfommnet

in feinem Silbe, u>ic ich oben fagte, glcid? unb ähnlich ber unerseugten

unb unbegrenjten 2Kacht, geboren haben, „©enu jegt", fagt er, „ift fefjon

bie 2ljt ben Bäumen an bie IBurjel gelegt
;

jeber Baum“, fo fagt er,

„ber nicht gute 5rüd;tc bringt, wirb abgehauen unb in’s $euer geworfen",

(£uf. III 9 ) Unb fo ift, nach Simon, biefcs Selige unb Unoergänglichc

(Princip), »erborgen in allen ©ingen, in potenj, aber nicht in IPirflidi*

feit, unb in ber Chat ber, welcher beftanb, begeht unb begehen wirb, ber

oben ganb in ber unerjeugten ZTTadit, ber unter geht im Strome ber

IBaffcr, geseugt in einem Bilbc, ber oben gehen wirb, an ber Seite ber

feligcn unb unbegrenäten ITladit, wenn bas Bilb »oUfomntcn ig. ©enu

brei finb es, wie er fagt, bie begehen, unb ohne brei bcftcbcnbc Kronen

ronntc bas ©rjeugte nicht georbnet werben, bas, wie ge (bic Simoniancr)

fagcn, auf bem IDaffcr geh bewegt unb bas nad} bem ©leichniffe in ein »oll-

fomntrtes ffimmlifches geformt wirb, in nichts uicbriger werbenb als bic un-

erseugte Uladg, unb bas ift ber Sinn ihrer Bebe: ,,©u unb ich, bas eine

©ing ;
»or mir, ©u; bas nach ©ir, ich", ©ies, fo fagt er, ift bie eine JTlacht,

gefchieben in bas ©berc unb bas Untere, geh felbft cr 3
eugenb, »ermehrenb,

geh felbft fudienb unb gnbenb, ihre eigene UTuttcr, ihr eigener Dater
r

ihre Schwefter
, ihre Braut

,
Cod'tcr, Sohn, ZTIuttcr unb ©ater oou geh

fclbg, bie ©ine, bie IBursel bes Unioerfums.

Unb wenn er fagt, bag ber Knfang ber ©rjcugung bes ©cfdraffenen

»om .^euer ift, fo will er hiermit etwas »erftanben wißen. Bei allem

©r3digten ift ber Knfang ber £uft nach feiner Beugung »om 5euer. Unb

in ber Cbat wirb bic £uft ber »eräuberlichen (gcitgung feurig genannt.

Unb obwohl 5euer eines ift, fo hat es bod? swei Krtcn ber ©er-

äuberung. ©enn im JTlanne, jo fagt er, wirb bas Blut, bas tfcifg unb

rötlich rot, wie bas 5euer, wenn es Sorm annimmt, in Samen »er-

wanbelt, währenb in ber 5rau basjelbe Blut in Ulild? (»erwaubelt wirb).

Unb bieje Dcränbcrung wirb im ZTlaune jur geugungsfraft, im l©eibc
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bagegen Habrung für bas Kiub. Dies, fagt er, iß bas flammcnbc Sdjwcrt,

bas gefdjwungen wirb, um ben IDeg sum Saume bes tebens ju betragen.

Denn bas Slut crß wirb nerwanbclt in Samen unb Wildj; unb biefe

Wacht wirb Wutter unb Dater, Dater bercr bie geboren werben, Wutter

berer, bie genährt werben, nichts bebürfenb, ßd) felbft genügenb. Unb

ber Cebcnsbaum, fo fagt er, ift bewacht burdj bas feurige Schwert, bas

gefdjwungen wirb; wie wir gefagt hoben, (ift er) bie fiebente Wacht,

bie aus ßdj felbft beroorgebt, alles in fich felbft enthält unb in bie

feeßs Kräfte gcfammclt ift. Denn würbe bas flammcnbc Schwert nicht

gcfchwungen werben
, fo würbe biefer fchönc Saum jerftört unb per-

nichtct werben; aber wenn fte in Same unb Wild? nerwanbelt ift, fo

wirb bas, was in ihnen in potenj gcfammclt ift, wenn es paßenbe

Ueußcrung unb einen beftimmten plaß erlangt bat, in bem biefelbe ent-

wicfclt werben fann, inbem fte gleichfam oom fleinften Fünfen ausgebt,

3U aller Dollfommenbeit anwachjcn unb jid] ausbreiten unb eine unenbliche

Wacht fein, unreränberlid)
,

gleich unb ähnlich bem uitDeränberlidjcn

Swigcn, ber nicht mehr gejeugt wirb für bie unbegrenjte Swigfeit.

Sach biefem Schluffe nun war Simon für bie Harren ein «Sott,

ähnlich wie biefer tibyer Upfetljus
;

(ein (Sott) unterworfen ber Beugung

unb bem Ceiben, fo lange er in potcntialität blieb, aber befreit t>on ben

Sanbcn bes teibens unb ber (Scburt, fobalb jeiu Silb Deruollfommnet

war unb inbem er Dollfommenbeit erlangte, entging er ben crjicn beiben

Wachten, b. t. fjimmel unb «£rbe. Unb Simon fpridjt hierüber flar in

feiner ©ffettbarung, wie folgt:

„3u «Such alfo fage id>, was ich fagc, unb find? fdjreibc ich, was ich

fdjreibc. Unb bie Schrift ift biefe.

Don ben uncnblidjcn Jleoitcn gehen jwei Sproffen aus, ohne Unfang

unb Snbe, entfpringenb aus einer lüurjel, welche bie unfichtbare Wacht,

unfaßbares Schweigen ift. Don biefen Sproffen ift einer geoffenbart non

oben, welcher bie große Wadjt, bie UDfeelc iß, bie alle Dinge orbnet,

männlich unb bie anbere oon unten, ber große (Schonte, weiblich, olle

Dinge bemorbringenb. 3'ibcm fte nun ßdj paaren, einigen fte ftdj unb

offenbaren ben ©rt ber Witte, unfaßbare £uft, ohne Unfang unb -Enbc.

3n biefer ift ber Dater, ber alle Dinge erhält unb bie Dinge nährt, bie

Unfang unb Snbc hoben.

Dicfer iß ber, welcher beftanb, beßcht unb beßeben wirb, eine männ-

lich • weibliche Wadjt wie bie präriftierenbe unbegrenste Wadjt, (?) bie

weber Unfang noch Snbc hot, in Sinbeit iß. Unb oon biefer fdjritt ber

(Sebanfc in ber Sinheit fort unb würbe <5mci.

Unb fo war er eins; beim ba er ße in ßdj hotte, war er allein,

jebodj nicht crßlidj, obgleich präerifticrenb, fonbern inbem er burdj ßdj

fclbß ßdj geoffenbart würbe, würbe er jwei. Hodj auch würbe er Dater ge-

nannt, che (ber (Sebanfc) itin Dater nannte. — Wie er nun, inbem er

ßdj felbft burdj ßdj sengte, feinen eigenen (Bebauten ßdj offenbarte, fo

machte auch ber (Bebaitfe, ber geoffenbart würbe, uidjt ben Dater, fonbern
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verbarg ifin, — b. b. bi« Kraft — in fich, inbem or ihn betrachtete, unb

ifi männlich 'Weiblich, Kraft unb (Sebanfe.

So paaren fich beibe, inbem fic eins finb, beim cs ift fein Unterfdjieb

Strifdjcn Kraft unb (Sebanfe. Don ben Dingen oben wirb bie Kraft

offenbart, von ben unteren ber (Sebanfe.

3n berfclben IDeife erfcheint auch bas, iras von ihnen geoffenbart

würbe, obgleich eins feienb, als jwcifach, inbem bas Hiännlich'IDciblicbc

bas Weibliche in ficb h<d, ifi bie Seele im (Sebanfen, Dinge, bie

imtrennlicb fmb
;
beibe, obgleich eins feienb, erfcheinen hoch als jmei".

So erhielt nun Simon bureb berartige £rfinbungcn jebe gewiinfehte

Auslegung, nicht nur ber Schriften bes ITlofes, fonbern auch aus benen

ber poeten, inbem er fic entftellte. Denn er giebt auch eine allegorifche

Auslegung bes bölserneit pferbes, unb ber Solena mit ber 5acfel unb

einer Seihe oon anberen Dingen, bie er oeränbert unb bie er ju Cfigen-

geroeben mit Desug auf ftch unb feinen (Sebanfen bemißt.

Unb er fagte, baß ber leßtcre bas „verlorene Schaf" fei, ber ftets

t>om Seuen in 5rauengeftalt wohnenb bie Ulächte ber Welt in Dcrit>irrung

bringt
,

trogen feiner unübertrefflichen Schönheit ,
beretwegen auch ber

trojanifche Krieg veranlaßt mürbe. Denn biefer «Sebanfe nahm feine

Wohnung in ber Helena, bie eben um biefe ^cit geboren würbe, unb, ba

nun alle bie Släcbte Jlnfprud; auf fic machten, entftanb Jtvtejpalt unb

Krieg unter ben Sationen, beiten fic (ich geoffenbart batte.

Unb als fobann ihr Körper burch bie £ngcl unb nieberen Slächte,

— bie audj, wie er fagte, bie IDclt gcfcbaffeii haben, vertvaubett worben

war, — hielt fic (ich in einem verrufenen llaitfe in üyrus, einer Stabt

Phöniciens, auf, wo er (Simon) fie bei feiner Jlufuuft fanb. Denn er

behauptet, baß er borthin gefommen fei mit ber 3lbftd?t, fie bort sunt

erftcmuale mieberjitfwbcn, um fie aus ihren Dauben 511 befreien. Unb

nachbem er ihre 5reibeit erfauft batte, nahm er fie mit fich auf feinen

Seifen, inbem er oorgab, fie fei bas „verlorene Schaf" unb er felbft fei

bie Kraft, bie alles beherrjdte. Derart alfo faufte ber Detrüger, nachbem

er lieh in biefe Ifitre, genannt tfelena, verliebt hatte, biejelbe unb behielt jie,

unb ba er bics vor feinen Jüngern verbergen wollte, erfanb er biefe

(Sefchichte

Unb biefe (bie Simonianer) behaupten, baß fie nicht unter ber (Be,

walt beffen ftniiben, was gewöhnlich als Uebel betrachtet wirb; ba fie

crlöfi feien. Demi inbem Simon bie 5reiheit Helenas erfaufte, bot er

ben Sionfchcn berart ifrlöfung burd) eigene £rfemitnis.

Denn er fagte, baß, ba bie £ngel bie IDelt wegen ihrer Utad;tlicbe

fchlecht teuften, er gefommen wäre, um bie Dinge in ©rbtumg 5U bringen,

inbem er jtdi verwaubelte unb ben ffcrrf(haften, 5ürjien unb £ngcln

ähnlich würbe, fo baß er als Utcnfch geoffenbart würbe, obwohl er fein

Sienfch war, unb baß er in Jubäa 3U leiben fdjien, obwohl er in Wirf-

lichfeit nicht litt, baß er aber ben Juben oIs Sohn, ben Samaritanern als

Dater unb ben anberen Dölfern als heiliger (Sciji erfchieu unb baß er ben
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Hlcnfcben gcftattetc, itjn bei jcbcm Hamen 3u nennen, ber ihnen beliebte.

Hitb (ferner fagte er) baß bie fingcl, weihe bie IDelt febufen, bic Propheten

3u ihren Dorbcrfagungcn infpirierten. Deshalb beachten biejenigen, weihe

an hinten unb fjclcna glauben, leßtcre nicht bis in bie jeßige (Jeit, fonbern

thun alles, tras fic wollen, ba fte ja frei 3U fein glauben, unb behaupten,

baß fte burch feine (Simons) ©nabe erlöjl ftttb.

Unb (fte behaupten, baß) fein ©runb 3ur Strafe oorhanben fei, trenn

ein IHettfch Hehles hue, benn Hebel liegt, wie fic fagen, nicht in ber

Hatur, fonbern in Bcftimmung. Denn bie -Engel, trclche bie H?elt machten,

befiimmten, wie er fagt, was fte wollten, inbetn fte beabfiebtigten, burch

folche Kunbgebungen alle 311 fuechten, bic auf fte härten. Deshalb ijt

auch bic Auflöfung, wie fic (bic Simottianer) fagen, bie Erlöfung ihres

eigenen Dolfcs". . . .

Hnb bie 3ün9er haben eine Bilbfäule Simotts in ber ©eflalt bcs

töeus, unb eine oon fjclena in ber ©eflalt ber Athene, unb fte Derebren

bicfelben, inbem fte crflere fjerr uttb leßtcre fferrin nennen. Hnb wenn

einer oon ihnen beim Anblicfe ber Bilbcr fie bei ben Hamen Simon ober

Ifclena nennt, fo wirb er als einer, ber bic ©chcintniffc nicht fennt, aus'

geflogen*. . . .

Dies ijl ber Bericht ber philofophumena, fo weit er für uns itt Be-

tracht fommt. Die tefer werben wohl manchmal ben Kopf ühcr bie

fonberhare £ogif, welche fief» in bemfclhett oorfittbet, gefchüttelt haben. Sie

werben wohl auch gefunben haben, baß nicht nur ber 2lutor ber philo-

fophumena allein attsuflagcn ifl, obwohl feine Bemühungen, bie tcltrc

Simotts mögli-hfl 3U entflellcn, ihn manchmal auf recht bebenflidjc 2lb-

wege führen, fonbern bajj auch Simon felbfl, nach ben Stellen 3U fcbließcn,

bie offenbar ohne bcbcuteitbc 2lcnbcrungcn aus feinen ITcrfeu entnommen

ftttb, tro(3 ber erfichtlichen Ciefc feiner ffauptgebanfen einer für unfere

5eit faum mehr faßbaren Unflarheit ihrer Kusbrucfswcife unb ber An-

wettbuttg teilweife einfältiger uttb uuftttitiger 2Hlegoricn ftctj fdtulbig machte.

IBir wollen jeboch ühcr folche Hlängel, bie (ich ja faft bei allen ©noflifcrn

oorfinbett, nunmehr hinwegfehen, um bie ©runbsfige bes hier gescichnctcti

Svftems 3u erflärett unb 311 3eigen, wie fte mit bett Ccbrcn ber ©nofts

int Allgemeinen übereinftimmen ober auf bicfelben neues Cichtt werfen.

IDas nun bett ©ottesbegriff Simons anbelangt, fo fittben wir, baß

berfclbc mit einem .funbamcntalbogma ber ©ttofis aller ©egenben unb

feiten übereinftimmt. Die bentiurgifche ©otthjeit ift nicht bic Aügotthcit.

Dem Berichte ber philofophumena über biefc tehrc föntten wir wohl wegen

ihrer Achnlichfcit mehrere Ausfpriiche sur Seite jicllen, bie bem Hlagier

oon bem 2lutor ber Clementinen in bett ITlunb gelegt werben. So heißt

es in ben Ejomilieti
: „Hicht ber IBcltfdtöpfcr ift ber obcrflc ©oft, fonbern

ein attberer, ber auch allein gut uttb bis jeßt uugefannt ijl“.
1

) Unb:

*) dem. Hotnil. XVIII. 1.: Oöx lotiv xoO xds|ioi> b7jtuoiipYV,aa{ Avtöxa-og bid;,

ä/.Ä' Itbpoc;, d; xatl [idvoj dyabd; fi>v xxt xo-5 SsCpo xyvceotdc iattv. 2lud? in ber

Schrift ber Barceptjas tuirb ber Ifcltfdjäpfer als fdttoadj unb unooUfommen bcjcicbnct.
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„3<h behaupte, daf; eine macht im Perborgeneu i(i, pon allen ungefannt,

auch fclbji pom Dcmiurgen". Deutlicher noch fpridit Simon in den He-

fognitioncii
:

(II, 49) ..3ä? glaube, baß eine Kraft unendlichen und un«

ausfprechlichen Cichtcs ojijlicrt, deren ©röfje unfaßbar ift, bie fogar ber

IPcltbilbner nief-t fennt fowie ber ©ejeßgeber movfes unb euer HTeiftcr

3efus".') Hach benfelben liefert er auch beit flaron Beweis oon ber Un-

rollfommonhcit des ZPcltgottes, indem er fagt: „Unb wenn auch bas ©c-

feß feine Knjeidjen gegeben batte, aus denen auf bie Hnpollfommcnhcit

bes ffiottes gefcßloffen »erben fönnte, ber bie IPclt gefebaffen bat, fo ift

cs mir doch möglich, auch uns den Hebeln diefer IPelt, die nicht gebeffert

»erben, ju fchließeit, entweder, baß ihr Schöpfer ohnmächtig ifl, unb bie

Uebcl deshalb nicht perbeffert, »eil er es nicht fann, ober, dag er fclbft

fdjledjt ifl, wenn er die Uebcl nicht befeitigen will, ober daß er weder

gut noch mächtig ift, wenn er cs weder fann noch will". (Hecogn. II, 5^.)

Die oben erwähnte Stelle aus den „Iiefutatorii Sermones“ (’Av-rt-

£pT,Tixot Aiyot) Simons, bie uns Ulofes Barcepbas erhalten haben will,

enthält gleichfalls einen wohl auch für bie (Eheologen unfercr 5cit be-

achtenswerten Hachweis der Hnpollfommcnhcit bes IPeltfchöpfers aus ge-

wijfen öebauptungen der ©enefis. Sie lautet:

„®ott wollte, baß 2ldant non biefem Baume nicht effen follte; aber

er aß
;

er blieb deshalb nicht fo wie ©ott ihn haben wollte. Daraus

geht herpor, daß ber Schöpfer 2ldams unmächtig war".

„®ott wollte- baß 2ldam im parabiefe bleiben follte. Jlbev er fiel

aus biefem durch feine eigene, ihn ber ©unft beraubende Ifaublung.

Deshalb war ber ©ott, der 2lbant fdjuf, unmächtig, infofern er nicht im

Staube war, ihn durch feinen IPtllen im parabiefe }u erhalten".

„Denn er perbot Hbam 00m Baume ber ©rfenntnis bes ©Uten und

Böfeu 3u offen, da er durch bas ©ffeu bie macht erhalten hätte, swifchcn

©ut und Hebel ju unterfdieibeit, biefes ju permeiben unb erftcrem nach-

Suftrebon".

„EPenn aber diefer Schöpfer 21dams ihm nicht perboten hätte, pon

biefem Baume 311 cjfcu, fo würbe diefer feineswegs biefes ©crid]t unb

biefe Strafe fleh 3ugc3ogen haben; denn deshalb ijt hier Hebel, weil er

(2ldam) dem Befehl ©ottes entgegen handelte, denn ©ott hatte ihm ge-

boten, nicht 5U effen, unb er aß".

„2lus Heid perbot er 2ldam poiu Baume des Cebcns 3U effen, fo baß

er iiidyt unflcrblid) fein follte".

„2lus welchem ©runde oerflud’te ©ott die Schlange? Denn wenn

er fie als bie perfluchte, welche bas Unglücf peranlaßte, warum hinderte

er fie nicht an biefer Chat, nämlich an ber Perführung 2lbams ? 2lbcr

wenn er fie als die perfluchte, welche einen Porteil gebracht hatte, infofern

1
) Clement llomil. XVIII, 11: 4>r,-u -civa 8üvajuv iv än slvat dyvroaiov

tz&zl, xai at-j-rcf» t-m 3r,inoopy-p. Kecog. II, *11): Puto, esse aliquant virtutem immensae

et ineffabilis Iuris, cujus inagnitudo ineomprclionsibitis babeatur, quam virtutem etiam

mundi conditor ignorct et legislator Moyses et magister vester Jesus. Rcc. II, 61.
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jic bic Urfachc baoon mar, bag Sbam oon biefcm guten Saume ag, fo

mug notmcitbig baraus folgen, bag er ungerecht unb neibifd' mar
; fd)Iieg*

lid) mügte er, irenn er aus feinem biefer beiben (Brünbc jic oerfluchte,

ftdicrlid) ber llnmiffcnbeit unb Sarrbeit angeflagt werben".

IDährertb nun Simon auf biefc IDeifc bic Stängel ber d)riftlid>cn

Snfcbauung oon ber (Süte eines IDcltfchöpfcrs fiarlegt, fud)t er bic geijtigc

DoUfommcnheit, toie roir gefeiten haben, in bem oerborgenett prinsipe.

Dasfelbe oerbält fid) sum Dcmiurgcn wie ber parabrabma ber 3nber 511

ben Srabmas ber einzelnen IDeltfyficme. €s wirb oon ihm oerfchicbcnt*

lid) bas Unioerfalprinsip, bic Unioerfalrourscl, gicid) ber inbifchen STüla*

prafriti (IDursel ber Satur), bic unbegrcujte Siad)t, ber welcher bejianb,

begeht unb begeben toirb, bie unscrgörbarc Form, bie l)öd)jlc Form, ober

SU*form, param Hüpam ober Difchma Süpam ber Sliagaoat (Silä (XI,

^7 ), bas unfaßbare Sd)roeigen (sryh ÄxatiXr,"xo;), bas aUfcbaffenbe Feuer

unb Cidrt genannt. Die Sejeidiuung 'Eatd);, ber ireldjcr beflanb, für

bas Urprinjip, finben wir aud) bei philo in ben IDortcn
:

(I)e nnminum

mulatione, ed. Mangey vol. I, p. öb(i): ,,'0 ptv (0-ci;) xstxi xi aöxi iaxiiii“

(ber (Bott aber, ber auf bem „Sclbft" befielt), Dcrfclbe feheibet aud) bic

unbewegliche (Botthcit dou ber beweglichen IDelt, wenn er fagt: Tb pev

c5v äx/.Lvö); eaxö;, $£0$ eoxtv, xb ZI xtvrjxöv r, yeveot;. "Qoxe 6 plv

npoonirv 9*e<j» axäoEü); erjtExat, 6 Zi äjra/J.axxöpEvo;, axe yviitsti xfj xpe-

icopivg zpoatüv xxxa xb slxb; tfOpEixat. (De posteritate Caini, vol. 1
, p. 230.

„Der unwanbclbar Seftchenbc nun ift (Bott, bas IDanbelbate aber bic

Schöpfung. So wirb ber, welcher 5U (Bott geht, bem Scftänbigen su*

geführt ,
ber fid) aber oon ihm entfernt bat

, ba er ber wanbelbarcn

Schöpfung sugeht, sum (Bleichen h>n9eführt".)

Die Se5cid)tmng „unfagbarcs Schweigen", welche weiterhin auffäUt,

finben wir, abgefehen oon ben Snbentnngcn in ber jpäteren (ßnofis, 1
) wie

Sleab, bejfen DarfteUung ber Hicofophie Simons wir oiclfad) su nuferer

Stubie betrügen, erflärt, fchon in ben Fragmenten ber d)albäifd)en (Drafel

(Xiyta), welche äoroaftcr jugefchricben werben. 2
) T>afclbft wirb 00m „gott*

genährten Sd;weigert" (aryh {t-eoltpEppwv) gefprochen, worin ber (ßcift, ber

oor aUen €nergien wirffam ift, in ber oäterlichen Ciefe ruht. Ferner wirb

in beufclben erflärt: „Die (ßottbeit wirb bic fd)weigenbe oon ben (ßöttern

genannt . . . unb joü oon ben Seelen nur aUcin burd) ben (Seift erfannt

werben“.

ZPcnn ferner Simon bas Feuer als aUgcmeincs prinjip (xdtv ö/.tuv

äp'/tj) ober aUgcmcine IDursel (füjwpa xöv SXtav) erflärt, fo erneuert ober

oertritt er nur eine £cl)rc, bie 511 ben älteften unb allgemeinftcn gehört.

Selbftoerftänblich meint er nicht bas irbifche Feuer, jonbern bas ewige

£id)t, welches Sehen unb (ßeift unb ibentijd) mit bem ooUfommenen Der*

nünftigen ift, „eine Stacht, bie fid) felbft jeugt, fid) felbft oermehrt, ftd)

) Corys Ancient Fragments. 2. ed.

') 3 11 ber opbitijdjen (Snofis 3. 8 mtrb £i*rt als stpeites prinsip beycicbnet, bas

aus bem ergen, Buitij, emaniert.
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felbfl fucf;t, ftd; felbft ftnöct, ihre eigene ZTluttcr, ibjr eigener Dater, ihr

eigener Sohn i(i, weber Anfang nodi Enbc bat, in Einheit feieub, welche

ftdj felbfi burd} fich hfroorbr*"9cnb ,
fid; ihren eigenen ©ebanfen offen-

barte". Don ben Dielen Kusfprüchen efotcrifdier Kutoren über bas Der-

borgene fetter fei oor allem ber bes fabbaliftijdien Suches Sohar erwähnt,

ba es nicht unmöglich iß, öa§ Simon ihn gebannt hat. Derfelbc bient

5ur Erläuterung bes Sdtriftwortes
:

„(Sott ift ein oerjebrenbes fetter"

(Deuteron. IV, 2$). Der Derfaffer erinnert an bas 13ilb ber Derjchrenöcn

flamme unb beutet fobanu auf ein Dcrborgcnes lid)t in ber Hatur h'n ,

bas ftärfer ift als ber weiße obere Ceil ber flamme, unb in bem bas

©cbeimnis ber flamme unb bie IDeisheit bes liödiften oerborgen liege.

— Deutlicher als au biefer Stelle bes <§ohar wirb in beit dialbäifcheu

©rafcltt doii bem Urfeuer gefprodjen. Jlus ihm ftammen alle Dinge unb

es ift in feiner erften Kraftäußerung intelleftuell, geftaltet nicht fogleich bie

ITlaterie, ba ber Silbtter bes feurigen Kosmos ber (ßeift ber ©eifter ift.

lüir fehen alfo, tDcnn mir nur einigermaßen in ältere lehren ein-

bringen, baß mau feitteswegs annehmeu muß, Simon habe, toic ber Jlutor

ber philofophuntena glauben machen t»ill, nur aus bem Svftem bes

Iferaclitus gefch'öpft. 3mmerhiu aber ift es doh 3uterejfe, bie Kchnlidj-

feit ber lehre bes legieren mit ber fimouifdjen feftjuftcüen. fjeraclitus

doii Ephefus (ca. 505 d. Ehe- lebenb) war einer ber bebcntenbften Efo-

terifer, ber bem begenerierten Polytheismus, ber Dcrjemmg ber wahren

2Ieligiou in feiner ^cit entfehieben entgegenirat. 2lls ©runb ber IDelt

galt ihm bas felbftentjünbete feuer, welches er mit ber tebens- unb So-

iDegungsfraft bes Uuioerfums ibentifaierte
,

bas Uniocrfalpriusip (rütv

ccjcivnov apyr,) unb geiftige feuer (ttOp voepsv) nannte. Jllle Dinge

haben nach feiner Kuffajfuttg ihr Sein nur burch biefes uniuerfalc lebens-

feuer, ohne basfclbe fiitb fie wcfenlos. 3n jebem punfte biefes feuer-

ober tebensoceans liegt bie tufi, ftd? in oerfebiebenen formen 31t matti-

fefticrcn unb jo trirb her fortiDährenbe fluß unb bie fortwährende Der-

änberung in ber phänomenalen IDelt erzeugt. IDir ftubeu alfo hier bie

Debifche unb phöuicifche luftlehre wieber ausgebriieft, bie oont feurigen

Kama ber Kigoeba unb bie bes Eros ber phönicifch • fosmogonifchcn

fragntentc, bie doii Sandiuniatbou micbcr oorgcftcllt würben. IDeitere

Kufflärungen über Ijeraclitus unb Dergleidje feines Syftems mit anbereu

möge man in ber Stubie Illeabs nachlefen. Ifier miiffen wir uns leiber

nur auf biefe fursen Knbeutungcn bejdiräitfcn. Semertt fei noch, bag

befanntlid) auch nach pythagoräifcher Kosmogonie bie IDelt dou bem

Ecutralfeuer (ffefiia) erjeugt wirb.

Sei unferem bcutfchcit Cheofoplicn, 3afob Söhme, jinben wir gleich-

falls feuer unb licht als Schöpfungsprinsipien bejeidmet. 3{boch unter-

feheibet er jwifchen beiben unb fpridit Dom lichte als 3weiten prittsip.

Er fagt swar einmal: „Die pure ©ottheit ift int licht, bas unbegreiflich

ift, baju auch unetnppnblich, auch allmächtig unb allfräftig". (Söhmes

Schriften, hotausgegcbeti Don 3°hann ©iditels (7(5, I, Eap. H, S. 398.)
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3>i oiclcn anderen Stellen feiner Schriften aber lägt er biefes tiefet com

crjten prinjip, i»em gerben, Bittern unb feurigen ausgehen. So febreibt

er (ibid. S. 40 1 —*02):

3m erteil Principio ift iicrbc, Sitter unb feiler, unb finb bodj nid>i brei Dinge

fonbern eines; nnb eines gebiert bas anberc. Serbe ift ber erfte Pater, ber ift ftrenge,

ganj fdjarf an fidj jicbcnb unb basfelbc Ilnjieben ift ber Stapel nnb Sitterfeit, meldje

bie Iferbigfeit niebt mag bulben unb fidj niebt lägt im labe gefangen nehmen, fonbern

fticht unb fahret auf als ein grimmig IPefen, nnb fann boeb auch nicht reit feinem

Siß. Klsban mirb eine ctfebrediiebe HengfUiebfeit, tue[che nicht Hube ftnbet; unb flehet

bie ©eburt gleich einem brebeubett Habe, alfo hart ftcebenbe unb bredjenbe, gleich einer

Unfmnigfeit, melcftes bie fierbigfeit nicht mag bulben, fonbern 3end>t je mehr unb

härter an [ich, gleich riebe mau Stein unb Stahl in einanber; baron ber ichiclcnbe

fcncrblift aufgebet, irelchcn, u>an ihn bie Iferbigfeit erblicfet, fte erfdjricfet unb jurnefe

finfet, gleicbroie tobt ober übermunben: unb »an ber ^euerblift in feine ITlutter bie

Iferbigfeit fomt unb ftnbet fte alfo iiberttumben unb fanfte, fo erfdjritft er fiel febrer

unb wirb in ber iibertminbenen fierbigfeit augenbticflid) meift nnb tjclte. IPan nun

bie Iferbigfeit biefes belle meifje licht in fuft friget, erfehrieft fte alfo febr, baj fte gleich

n>ie tob, überiDunbcn juriiefe finfet, ftch ausbeftnet unb tuirb gatij biittue unb über-

munben: beim iftr eigen (Duell mar ftnfter unb barte, nun ift er lidjte unb fanfte

barum ift er recht mie ertöbtet, unb ift nun ber IPajfer.©cift".

Crofeöem nun bas liebt geboren ift, fiebt es Böhme boeb als bie

Urfache aller Dinge an. So fagt er (S. 42b)

:

„211fo rerftebet man gar eigentlich, mie bas ficht ©ottes aller Dinge eine llrfactje

ift unb rerftebet bicrinncn alle brei Principia: Penn mann bie göttliche Kraft unb

ficht nicht märe, fo märe auch in ber ftnftern (Emigfeit fein Sehnen barnacb, fo märe

bas herbe Segelten (mcldics ift bie ITlutter ber (Emigfeit) auch alles ein nichts. Hub

rerftebet man, mie bie göttlicbc Kraft in allen Dingen erfebeinet, unb ift boeb nicht

bas Ding felber, fonbern ber (Seift ©ottes ift im anbern Principio; bas Ding aber ift

fein ©laft, melches ron bem febnenben ZüiUeit alfo morben ift. Hun aber ift bas fierj

©ottes in bem Pater ber erfte {Pille; unb ber Pater ift bas erfte Begehren nach bem

Sohn, unb ber Sohn ift bes Paters Kraft unb ficht, baron bie einige Hatur immer

liifterub ift nnb gebieret alfo oon ber Kraft bes fjerjens ©ottes in ber einigen Matrix

bas Principium; beim alfo ift ©ott offenbar, fonft ftiinbe bie ©ottbeit emig nerborgen.

Hun fagen mir rermöge ber Schrift: iEfai, 66
, t: ©ott mahne im iiimmel ; unb bas

ift mahr. Unb ftebc, ITTojcs fehreibet: ©cn, 1 , (>: ©ott febuf ben ffimmel aus bem

mittel bes JPajfcts; unb bie Schrift faget: ©ott mobnet im Simmel, pf. 2, 4 . So

benfe nun, mie bas IPaffer feinen Urlaub bat als rom Sehnen ber einigen Hatur,

nadj bem einigen lichte ©ottes. Hun aber roirb bie emige Hatur nom Sehnen nach

©ottes liebt offenbar, mie norhiit gcmelbet, unb ©ottes ficht ift gegenmärtig unb

bleibet bod> ber Hatur nerborgen: beim bie Hatur empfadjet nur bes lichtes Krajt:

unb bie Kraft ift ber £fimmel ,
barinnen bas ficht ©ottes nerbotgen mobnet, unb

febeinet in ber ^infternis. Das IPaffer ift bie Materia, fo nom tiimmel erhören mirb:

unb barinnen fteftet bas britte Principium, bas mieber ein leben nnb begreiflich IPefen

ans ficb gebieret als bie (Elemente unb Kreaturen.

IPir haben hie Jlnficht Böhmes öesbalb fo ausführlich tt'teöergcgcben,

meil mir glauben, öag öiejelbe für Diele tefer doii bebeutenöem 3ntereffe

ift. €s liefen ftdj aus bem Kapitel doii den drei prinjipien göttlichen

IPefens noch Diele Stellen jitieren, welche eine teiltrcife llcbereinftimmung

biefes Oieofopheu auch mit anderen Cebren unferes HTagiers erlernten laffeit.

3eöodj würde dies unfere Studien 311 weit ausdehnen. (Sdjlufj folgt.)

¥
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^uiias IfdjjariuHi.

Don

7?cl«t £ilTc.

¥

S
ubas war fein 3ünger.

Bidjts rou innen heraus bei ihm, fein Verlangen nad) einem

befferen, fittlidj gefeftctcu IBefen, ju 6em es erft bic reinen Unbefangenen

unb jpäter mehr bie Cajiermüben trieb. 3ubas war trofc ber naben (Se-

meiufebaft eilt Bebteuter, ein Cafai bes „fferrn", beim „er batte ben

Beutel“.

Er war fein fjausmetfter geworben in ber Borausfefeung, baff ber

fasjinierenbe Cebrer etwa wie ein reijenber, berühmter Birtuofe gewaltigen,

wiöerftanbslos jablenben 3'äauf bat. Unb biefes Birtuofcn 3ntprefario

woOte er fein.

Die aiibcre, gewaltigere Seite bes fBunbertljätcrs batte er nie im

Hugo gehabt. Bur bie für feinen gweef.

Unb als fidj 3f<harioths Borausfefsung nidjt perwirflidjte, mußte er

auf aitbcre fBeife an feinem fferrn perbienen. Ber Sorn auf bie in ben

llugen biefes „pernünftigen" ZUeufdien gerabeju rudilofe Berfcbweubung

fo oieler (Sclegcnbeiten oerwirrtc unb erregte ihn.

Bad? ber pon feinem göttlichen itleifter ausbrüeflieb gebilligten ent-

fefclidjen Berfcbweubung ber ZTlaria Utagbalena warb ibm bie (Empörung

bes gefunden Ulcnfdjenperftaubcs ju oiel, unb er ging !?•>' in feiner falten

beleidigten teibcnfdjaft bes (Selbes uub beging bas Ungeheuerliche. Er

warb geftört in feinem 3bealisntus, bem ciitjigeu, bejfen biefe inetaüifdje

Seele fähig war.

3fd?ariotb war ein jäher, fefter pbiiifter ; ein unerfdjüttcrlidjor

pbitifter.

Er batte feine pbantafie, feinen IBertblid unb fein Borausfeben.

Erft bie greOften (Ojatfadjcn fonnten ihn überjcugen. Baun, als es ja

fpät war, enthüllte fich bic gute, ftttlicbe Seite.

Bun wäre er ein guter 3&nger geworben. Seine 3u^asnatur war

weggenommen unb mit ihrer Enbljanblung erledigt, Ein linderer wäre

aud; bann nodj unter gutem Einfluß gut geworben, nodj ganj biegfam

unb nidjt fo gefpaimt; aber fein Blenfd) bat 3wei Baturcn, miubeftcns

nidjt ganj entwiefelt nadjeinanber.

3u fpät; fein llmt war abgejdjloffen unb batte abgefdjloffcn. Ilm

Kleinlidjften war bas fjödjfte pernidjtct — irbifdj oernidjtet

fBeltfvmbol.
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Die pfodjflmaanefifdjt Kjaft-

Don

Dr. gort hu jPrer.

*

Storni mir oiu (ßlieb unfercs Körpers bemegeu trollen, fo löft ber

[ IDiUciisoft eine Kraft aus, bie ftd) am (ßesmeige bes motorifchen

HcrDCiifYftems fortpflaiiät unb beit cutiprechcnbeit Zllusfel beeinflußt.

IDenn mir irgonb einen (Bebauten beuten
, fo roiffcit mir srnar nicht

näher, tras babei im (ßehirn nörgelt, mohl aber ift es n priori ficber,

baß babei in bem (ßemirre dou Iteroeufafem, bie mir (ßebirn neunen,

irgenb eine Kraft tfiätig ift.

ZZach ber berrfebenben Zlujicht nun finb biefe Kräfte bes (ßebanfens

uub IDiüens innerhalb bes ©rganismus eiugefchloffen unb tonnen bie

Peripherie besfclben nicht überfdireiten. Die jernmirtuug mirb alfo

geleugnet. Die fflffultijten bagegeu behaupten, baß biefe Kräfte mie alle

ZZaturfräftc in bie 5erne 31t roirfeu oermögen uub fdircibcn ihnen dop

fdticbeite munberbare Ceiftungcn 31t.

Das (ßrunbphänomcn, auf roelchcs ftdj bie Vertreter biefer leßtcren

Jlnficht berufen tonnen, ift ber animalifdje ZTiaguctismus, ber aus einem

gefunben ©rgaitismus eine Kraft auf einen Krauten überträgt, unb jtrar

auch ohne Berührung. Diefe Kraft ift jebem ©rganismus eigen, aber in

Derfdiicbeucm (ßrabe. perfonen , meldje fte in herrorragenbem (ßrabe

bejißen unb ausgeben tonnen, nennt mau Zllaguctifeurc. IDenn nun bie

beu ©rganismus belebeube Kraft in bie ierne mirfeu faun, marunt nicht

auch her (ßebanfe unb IDillc?

Darum — fo fagen bie (ßegner — meil cs einen animalifchcu ZTTag-

netismus überhaupt nicht giebt. 3u neuerer <3cit f«<b es bie ffYP"0 ’

tifeure, melche bas behaupten. Sic leugnen 3mar nicht bie Phänomene,

auf bie fich bie ZTiagnetifeurc berufen, aber fchreiben fie einer anbereu

Urfadic 3U. So jehou ber £ntbecfer bes fjYPnotisnms, Braib, ircldjer

3U feiner £ntbecfung eben burdi bie öffentlichen Dorftolluugcu bes Zllag-
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netifeurs Lafontaine fam. Seither hat ftd) insbefonbere hei ben Hcrjten

immer mehr Sie Hnftdit befeftigt, baß es feinen menfdilidjen Magnetis-

mus gebe, ber bie Privilegien bes ärjtlichen Staubes autaften fönntc,

fonbern nur einen Hypnotismus
,

utib baß alle fdjeinbar utaguctijdicu

ZDirfungeu nur foldic ber Suggeftion feien. IDeun man, fo fagen fie,

einen Mcufchen burdj Suggeftion einfehfäfern fantt, uttb bann im ®r>

ganismus bes Ijypnotifiertcn burch weitere Suggeftioneu phyftologifche

Bcränberungcn herbeiführen rann, fo wäre es eine unnötige öerboppelung

ber llrjadte, wollte man nebenbei noch einen menfcblidicn Magnetismus

annehmen.

Bas Hingt nun fet>r plauftbel, um fo mehr, als ber (Srunbfaß gaig

richtig ifi, baß bie frHäruugsprinjtpien ohne Xtot nid’t vermehrt werben

bürfeu. Huch bie prämijfe ift riditig; mau faun bitrdt Suggeftion ein-

fdiläfern unb phyftologifche Peränberungen herbeiführen.

It'as aber ift Suggeftion? fijuiiäd’ft nichts anberes, als eine im

tSehirn bes Patienten erweefte Dorftellung. Hls folcbe bleibt biejelbe

offenbar auf bas (ßchirn befdfränft. Soll fte innerhalb bes Organismus

pbyfiologijd’ wirten — 5. 13 . junädift ben hypuotifdieu Schlaf erjeugett —
jo muß fie 511 biefem J3ehufe erft eine Kraft auslöfen, bie nur tvieber

am ißejweigc bes JfJerpenfyfteins ftdj fortpflanjcn unb bie uon ber

Suggeftion bejeidjneten Henberungen herbeifiihren faun. Bie Porftelluug

als folche ift alfo nodf feine phyftologifd’c Bynaiui&e, cs bebarf noch

einer uon ihr ausgeiöften Kraft, unb biefc Kraft ift eben ibeittifdf mit

bent animalifdten Magnetismus. Ber Hypnotifeur
,

irclcher ben Mag-
netismus leugnet, leugnet alfo bamit bie Dorattsfcßung feines eigenen

Syfteins. Hypnotismus unb Magnetismus bilben fein fntweber — Ober,

fonbern ein Sowohl — 2lls auch- Ber Magnctifeur benußt feine eigene

Kraft unb läßt fte auf ben Patienten überftrömen
;

ber Hvpnotifeur feßt

bie im Patienten felbft liegeubc, mit jener wefentlieh ibentifdje Kraft in

iöcwcguug. Bie Suggeftion ift alfo nur ber Hebel für Hutomag-

netifation.

tOenn ber Magnetismus in ber Chat jtdj in Suggeftion auflöfeu

würbe. b. h- wenn bie Suggeftion ber einige IBabrhcitsfern bes Mag'
netismus wäre, fo fönnten nur folche ©bjefte magnetifiert werben, bie

für Suggeftioneu empfänglich finb
,

alfo bloß lebeube Meitfchen, welche

eine üorftcllung aufnehmen fönnen unb es wiffen, baß ihnen eine Bot-
'

fteüuiig cingcpjianjt wirb. Ztun ift es aber Chatfadie, baß nidjt bloß

Sdtlafenbe magnetifiert werben fönnen, fonbern and) Biere, pflanjen unb

leblofe (fiegeuftänbe. Bon Suggeftion ift babei offenbar feine Hebe,

fonbertt es liegt ein magnetifdtes Hgetts vor, eine Bynamibe, unb es be-

greift ftd;, baß bie Dertreter bes Ajvpnotismus, um ihre Cbeorie ju retten,

jette Phänomene einfach leugnen.

Sie 511 erörtern ift nicht hier ber plaß; aber bas uod; immer uu

gelöftc Problem ber jernwirfung hängt mit biefer .frage sujantmeu. fine

maguctifche jcrtiwirfung ift nämlich beufbar, eine fuggeftive bagegett nicht,

S pDinf XVII, je. tu
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weil liier ötc notwenbige Dorausfcfsung fehlt, baß her patient um hie

Suggeftion weiß, hie erft baburd? su einer wirflicboit Suggeftion wirb.

,§unächft haben mir aber jene Phänomene 311 hejpredicn, iro ber

Klagnctismus jid) wirffant jeigt unter gleichseitigem Husfcbluß jeber

möglichen Suggeftion. Tier Klagnetifeur Du potet — bamals felbft

Klebijiner — hat im 3dbrc 1820 im fjötel-Dien Experimente angefteUt,

für bereit Beweisfraft eilt paar Dufjettb Ilerjte mit ihren Unterfcbriften

eiuftchen, unb woraus beroorgebt, baß Patienten, ohne non ber 2lmr>e|en-

beit bes Klagnetifeurs etwas ju triften, bureb gefcbloftenc 0;iiren hinburd;

magnetifiert unb eingefd;läfert »erben rönnen. ') Die fpäter pon ber

parifer Hfabemie cingefeßte Unterjueftungs • Kommifftou hat | 83 ( bas

(Sleidje beftätigt: „bjat man eine perfon einmal in maguetijdieu Sd’laf

perfeßt, fo finb »eiterbin nicht immer Berührungen unb Strid;e not-

»enbig, um jte noch einmal ju magnctijicren. Der Blicf bes Klag-

netifeurs, fein IDille hat bic gleiche IDirfung. Klan fantt auf ben

Klagnetificrten nicht nur einmirfen, fonbern iftn aud; in Somnambulismus

perfeßen unb ihn »ieber erweefen, ohne baß er bapon weiß, außerhalb

feines (ßefiefttsfreifes, auf beftimmte .Entfernung unb burd; gefcbloftene

Cbürett ttin&urct;." 4
)

Klarer noch ift bie Suggeftion ausgefdjloften, roenit ber Klagnetifeur

auf große Entfernungen »irK, ohne ben Patienten porbereitet ju haben.

Sd’on Klesmer mußte es, baß man aud; obtte birefte Berührung magneti-

fieren fann. Das ift im (Sruiibe genommen fchon eine Sernmirfung, barum

bcfd;äftigteu ftd> fchon feine Schüler mit ber 5rage, bis ju melchcr Ent

ferttung magnetifiert »erben fann. Diefe Srage ift noch eine offene, aber

— mie »ir noch fel;en werben — es liegt einige 3ronie gegen bic ein-

feitigen Dertretern bes Hypnotismus in ber Chatfacfte, baß bie »citejie

5ern»irfuiig bann eiutritt, »enn ihr auf Seite bes Hgentcn eine gewollte

ober ungewollte Suggeftion, eine intenftoe Dorftclluug 311 (Srunbe liegt.

Butt ift eine fernwirfenbe, ohne Dermittlung ber Sprache mitgeteilte Sug-

geftion eine contradictio in udjeclo; erreicht fie atfo bennoch ben Em-
pfänger, fo muß 3»ifd;en biejem unb bem Hgenten als Klittclglieb eine

Kraft eingefchoben werben, unb jwar eine fold;e, welche burd; pcrfchloffeue

Ihüren unb anbere i^iiiBcrttiffe bbiburd; 31t wirfen pertnag. U>ie wir

gefeben haben, ift ber animalifebe Klagnctismus eine folcfte Kraft.

Kleines IPiftens ift cs puyfegur, ber Schüler Klesmers, ber suerft

auf größere Entfernungen magnetifterte. ) Huch tüßelhurg, noch im per-

gängelten 3dhrhunbert, beridjtct jold;e Derfudie. 4
) 2lusführlid;cr fpriebt

baoou ber Hrjt IDienholt 5U Hnfaug unferes 3dbrhunberts. Er per-

fud;te feine Kraufe auf Entfernung einer Kleile 5U magnetifieren, uadjbem

') Du potet : Expitriences publique» sur la magnetisue animal. — Hrtbir für

ticrijcbcn inagnctismns, X, & T3— (65 .

') Iturilin ct Iloboi»: bistuire arndemiqne du magneti»ine animal. 439 .

J
) puyfegur: Memoire». 186

-) füßelbourg: Xouveaux extraits du jonrual d’un uiagnetiseur. 62 .
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er ihr oorher gefugt batte, er muffe über taub reifen unb fönnc fte nicht

magnetifiercn. Er fcbaltete alfo bie ihm, mie überhaupt ben älteren Klag-

netifeuren fcbr mobl befannte IPirfung ber Erwartung, ber Jlittojuggefiion,

mit 2lbfiet>t aus. 5ur gewöhnlichen Stunbe aber, au einem einfamen ©rt,

fing er feine Sehanblung im (Seifte an uub firirte feine (Bebauten feft

auf biefen ,5mecf. Diefe unb fpätere Derfudje gelangen oollftänbig. Eben-

fo ein unter feiner Ceituug augeftellter Perfuch eines 5reunbes, wobei er

bie Kttorbnuug getroffen batte, baß feine Sdtwefier bei ber Somnambulen

mar, ohne baß jebocb bie beibeit oon bem Derfuche Kenntnis batten.

211s nun bie Kranfe eingefchlafeu war, fagte fie lächelnb 3ur Sd;mcfter:

„Daran ift it;r Srttber Scbulb!" uub ba bie Schmefter bas nicht begreifen

fonnte unb bie Kbtoejenbeit bes örubcrs betonte, fuhr jene fort: „Er

mag fein, u>0 er min, fo me iß i dj
,

er ift an meinem feßigen Schlafe

fchulb". Sei einem fpäleren Derfuch mit berfelben Kranfett, reinigte bie-

jelbe eben ben ffausflur mit bem liefen, ließ biefeti plößlid; fallen, raunte

in ibr 5immer, fiel auf einen Stuhl unb fdtlief ein. 1
) nebenbei bemcrft,

perlangte biefe Somnambule mit Hedjt, foldje Derfudje ein3uftellen, ba ja

IDienboIt nicht miffen fönne, in welcher Situation fie ficb gerabe bcfinbc,

uub ber Schlaf ju ungeeigneter ,3eit fte treffen fönne. (Segen Schaben, ber

baraus entjleben fönnte, muffen alfo menigfiens Dorjichtsmaßregeln ge-

troffen merbeu. Du potet führt ein öeifpiel an , mo ber fernmirfcub

Klaguetijierte eben im Segriff mar, ftcb ju rafteren unb fid) eine Per-

munbung beibrachte. 2
)

Sun fönnte mau jagen, bas Äiyirett ber (Bebauten fei eben eine

Suggeftion. (Semiß; aber ba bie Klitteilung burd? bas IPort fehlt, bebarf

fte eines anberen Debifels, um jur DYitamibe 311 merben, einer fern-

mirfenben Kraft, melche bttrdi Ifinbernifje hiubm\hgebt, unb in bereit Se-

ftß ber Klagnetifeur ift. Diefein aber fagt feine -Erfahrung, baß er magne-

tifche Kraft befißt.

llrnbt fagt 18f6, baß er ju einer Stunbe, in ber feine Patientin

nicht magnetifiert 311 merben pflegte, oon feiner IPobnung aus auf fte

einmirfte. 3hr 'Kann ersäblte ihm fpäter, jie fei gerabe gans munter

umbergegattgen, habe aber ploßlidt eine Schwere im Kopf etnpfunben

unb fei auf bem Sofa eingefchlafen. Der Schlaf bauerte % Stunbe. So

lauge batte 2lrnbt fie magnetifiert unb bann gemeeft. 3
) Dr. Harth magne-

fterte feine Kranfe oerjdiiebeuc Stale auf 20 englifche Steilen -Entfernung.

IPenn fte bei tuftbarfeiten, Cattj u. f. m. mar, fdjlug es fehl. Seine 5rau,

bie noch nie magnetifiert morbett mar, fdjrieb ihm cinft, fie fei franf. Er

mar eben 20 Steilen oon ihr entfernt, martete bie Sad’t ab unb magne-

tifierte fte bann aus ber iertte mit bem IPillen, es ihr funb 3U thun, baß

’) IDienljoIt: ifeilfraft bes tierifeben ITiagtietismus. 111, 3. 301. 303. 388.

-) p u potet: Journal ilu magndtisme. XIV. 392.

3
) Jtrnbt; Beitrüge 31t bett btirdj cuiimalijcbcii lllagttetismus jeittjer beroirften

•Erftbcinuttgeii. 72.
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er fie magnetifiere. Uiit (einer brieflichen Uiitteilung treuste fid) ein Brief

feiner tjfrau: fie batte »egen Sdilaflofigfeit, an 6er ftt litt, gerabe jum

Jenjter binausge(cl;en, ipurbe aber plöglich (ehr fd)läfrig unb batte 6a;

©cfiibl, r>on ihrem Ulamte magnetifiert 51t »erben, »orauf fte bie 22ad;t

feft fd’licf. L)r. Barth empfiehlt, jtch bei foldien Derfudjen bie betreffenbe

perfoit lebhaft porjuftcllen, »eil bei jeher Kbfdttpcifmtg ber ©ebanfen

auf eine anbere perfon biefe legiere ben fiiujiufj erfahren tonnte. 1

) Kehn-

lidtes jagt ©authier. 5
)

BiUot in feiner (Correfponbenj mit Deleuje fagt, er bube feine Sam
nambule auf fintfcrimng eiugcfdjläfert, iubent er feine Kugelt heftig

brüefte. <511 ben bei ihr befinblichen filtern fagte jtc in bramatifd'er Kus-

legung, ber fingel ihres Krstcs befehle ihr 311 fdtlafett. Bach % 5tunbe
»eefte er fie auf fiutfernung. DeleujC giebt 311, baff mau auf Kraute,

mit betten matt im Kapport ftebe, aud; anf fiutfernung »irfett föitne,

felbjt »enn matt fte porher uidjt in Keimtnig gefegt habe. 5
) Kud; beutfdje

Uiaguetifeure berichten über foldy Dcrfuchc. 4
) fiin franjdftfcher ZTiagtte-

tifenr befahl feiner Krauten, fid» um 12 ilbr mittag; in beit tehuftubl

311 fegen, er »erbe ben Derfud; machen, fie auf fiutfernung in Somnam-
bulismus 311 perfegen. Wäbrenb er fpasierett gehenb feine ©ebanfen auf

fte richtete, fchlicf fte ein. Der Kimahme einer Kutofuggeftion »iber-

jpricht ber Umfianb, bag fte in ©efellfdjaft ihrer Sditpcfter nur lacbenb

ben Befehl ausführte, an beffen ©elittgeu fte burd’aus nid)t glaubte, bag

fie ferner nicht »iffett tonnte, bag ber Ulagttetifeur um ( Uhr fte »eefett

»ürbe, 3u welch« Stunbe fie erwachte. fiin anberer Ulagttetifeur magtie-

tifterte eine Dame in paris, »ährettb er eben nach Derjailles fuhr, burch

biogen Willen uttb »eefte fte ebenjo nach einer Stuttbe. 5
) Der Ueftor

ber Ktabemie in Ilennes, £jerr Dufibol, nahm eiitft ben Ulagnetijeur

iafoutaiue 3U fid} in bie Wohnung, uttb bort verlangte er oon ihm,

3emanbett, ber burd; ben Ijof getrennt »ohntc, 511 magnetificreu. tafon-

taine nahm ben Dorjd’Iag an
;

nad; 5 illinuten ging Dufibol 5U ber

Krattfeu unb fanb fte fd)lafeub. Derfelbc Ulagnetifeur magnetifterte pott

£you aus, im freien (posieren gebenb, eine Dame in Ularfeille. Sie

befanb fid} eben im (Oyater uttb fanb viel Dergnügen au ber Uorftellung,

aber plöglid} fd}lofjen fid; ihre Kugelt, fte mugte pott ihrer Begleiterin

nad; ijaufe gebracht »erben, »urbe foittuambul, entfleibete ftd) in biefem

<5ujlattb unb jd'lief bi; 511m Uiargen. 1

') ICefte ermähnt eilten folchett Der-

fud; pott Ijaore nach <£aett. :
) ©harpiguott ersäljlt, bag eine Dame, bie

5u ibrent Uiaguetijeur nicht mehr fomtnen »oUte, pou biefem gegen ihren

') Barth : tebensmagitetismus. 1 (8— t:t.

f

) OSautbier : Train* pratique du mnemti&mc et du souiuambuiisme. 643.

’) BiUot: Recberebes paychologiques. II. 208. I. 187.

4
) Krdtii' für tierifdyn lliaguctismus. I, 2. 123. VI, 2. 90.

s
) foubert: Le magnrtisme 232.

") tafontaine : 1,’art de niaguetiscr 12.

T
1 (Ccfte: manuel pratique du magn. au. 331.
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IPillcn aus ber Entfernung magnetifiert unb fomnamfvuf würbe.') Eine

Somnambule gab ihrem ZTTagnctifeur Einleitung, wie er ftc aus ber Ent-

fernung magnetifteren föitnte. Er rnanbtc biefes ihm felbft lächerlich er-

fd'cinenbc Pcrfabreii häufig an unb fd;läfertc fie baburd? fogar fcbneller

eilt, als burd) unmittelbare Zderührung. IPenn er an bem Verfahren

auch nur bas ©eringftc änberte, ober h'nwcglicß, fanb er fie beim Ein-

tritt in ihr Zimmer wadjenö. Xfielt er fidj aber an bie Porfchrift, fo

batte er immer Erfolg, felbft trenn er alles gefdiwinb unb mcchanifch

oerrichtete. 2
)

3d? höbe biefe .fälle aus ber früheren Citteratur nur angeführt, um
3U 3eigen, baß auch bieje Entbecfung nicht erft ben Eiersten ber Eleuseit

gebührt, fonbern ben alten ZTlagnetifeuren, bie übrigens ihrerfeits ihre

Porgättger fdjon im ETlittelalter butten. Es ijl wohl nur bas ZTlagneti-

fteren aus Entfernung gemeint, trenn ZHartrcU fagt: „XPer burd; biefen

allgemeinen (Seift auf ben ZTIcnfchen su rrirfen weiß, fann heilen, unb

bies auf jebe Entfernung, trelche es auch fei *).

ZTun ifi allerbings richtig, baß eben foldie ZPirfungen auch bureb

Elutofuggeftion erseugt trerben fönnen. Eilte perfon, bie in ber Erwar-

tung ifi. aus ber .ferne magnetifiert su werben, fann in ber Chat ein-

fdtlafen. Einem Stubenten in ZÖrcslau wttrbf gefagt, baß er Zlachmittags

punft + Uhr fcntwirfetib magnetifiert werben jollte. Es gefchab nicht,

er fdilief aber bcnnoch ein 4
). Es ift bas feine Entbecfung ffaibenhaitts,

fonbern fchon früher würben folctjc Pcrfudje gemacht*), liier erseugt alfo

bie gcjpanutc Erwartung, eingefd’läfert 3u werben, alfo bie Elutofuggeftion,

ben rrirflichen Schlaf. Solche Peifpielc beweifen aber nicht, was bie

©egner beweifen wollen, Sic beweifen nur, baß Suggcftioneu unb Eluto-

fuggeftiouen eiufchläferu fönnen, nid’t aber, baß ber ZTiagnetismus es

nicht fann. Sie machen es nur sur pflidit, in jebent Einselfalle susufeben,

ob babei oielleid’t Suggeftion thätig war. 3 ft es nun fo, fo fönnen bie

Zfypnotifeure noch immer nicht triumphieren : beim bie Suggeftion, um
Sur phyfiologifchen Dynamibe 31t werben, bebarf ber magnctifcheit Kraft

als Pehifcl. Kurs: ber Zltagnetismus fann bie Suggeftion entbehren, aber

nicht umgefehrt. 3"' ZTiagnetismus wirb bie magnetifd’e Kraft ausgclöft

burdt beit tPillen bes ZUagnctifcurs
;

im ffypnotismus burch bie Por-

ftellung bes Patienten, nachbcm bie frentbe Suggeftion i’orber in ihm sur

Elutofuggeftion geworben ift. "Pie Suggeftion ift ein liebe
I für bie mag-

netijehe Kraft, fein Erlaß berfelben.

T>ie Streitfrage „ZTiagnetismus ober fjypnotisntus" hat immerhin ben

Porteil gebracht, baß bei ben Experimenten aus neuerer Seit befonbers

barauf Ztücfficht genommen würbe, bie Suggeftion aussufddießen, fo baß

) dharpiguon : Physiologie du magndtisme 26ö.

Elrcbin für tier. fficunt, IX, 2. 69—73. X, 1. 124—127.
3
) IUam1 eil : medieina magnetica nphor. 69.

•) Baibenbcin: her logenannte ttjicr. llfagnetismus. 66 .

*) ITloriit: du magndtisme animal et des Science» uccultes. 36—39.
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bic Erifterij einer magnctifcheu Kraft um fo ftd’ercr bargetban mürbe.

JUebrerc Dcrfuchc biefer 2lrt auf I
— 1 0 Kilometer Entfernung berichtet

©choromics. Die Stunbe mar burd; bas £oos beftimmt morben unb ber

Hlagnetijeur mürbe erfl im legten Jlugenblicf in Kenntnis gejegt, haß er bas

Experiment vornehmen follte. Bicmaitb fonft mar bapon benachrichtigt

morbeit
;
einige ber «Experimentatoren befanben üd? im fjaufc ber Derfuchs-

perfon, aber nid’t in bereu Zimmer, um ben Erfolg fogleid; fonfiatieren

311 rönnen. Hud; bei biefen Experimenten machte man bic Erfahrung,

bag bie Derfudispcrjon es meifj, non mem jie magnetijicrt mirb, unb —
ein merfmiirbiges Phänomen, r>on bem ich noch fprechen roerbe — bie

eine behauptet, ben Hlagnetifeur gefehen 3U haben.')

Dr. ©ufart fonnte feine Somnambule auf Entfernung in Schlaf per*

fegen. "Das Experiment gelang fogar, nachdem er fte nicht mehr befudite

unb burd; ihren Dater als Hlagnetifeur erfegt morben mar. s
) profeffor

Hidiet hat feine Somnambule fernmirfenb in Schlaf perfegt unb fonnte

ihr feinen tPillcn übermitteln, ju ihm 3U fommen. Sic fam jmar nicht

in's Zimmer, aber man fanb fie im fomnambulcn ^uftanb in ben (Säugen

feines fjaufes unb fie fprach bie 2lbfid;t aus, su ihm 31t gehen.’) Bei

einer foldtcn 5ernmirfung_ ocrfpürtc bie Somnambule bie Einmirfung,

übermanb fie aber, inbem fie ihre fjaub in’s EDaffer ftccfte.
4
)

JUtd? bic profefforen in Hancy haben folche Berfud;c porgenommen.

Ein junges für ITiagnctismus fehr empfängliches Hläbchcn, pou bem aber

nie beobachtet morben mar, bag cs pon felbft in fomnambulcn Schlaf

gefallen märe, mürbe pon Beaunis mehrmals in Sd;laf perfegt, unb 3mar

pon einem anberen <3immer aus, ohne bag fie ben Derfud; ahnte, unb

auch auf größere Entfernung, fiegeois oerfegte bas Hläbdien cbcufatls

auf Entfernung innerhalb 8 Hlinuten in Schlaf, ohne maguetifd;e Strid;e,

burch bloge (Sebaufcnfousentration. ©abei mürbe bie Beobad;tung ge-

macht, bag bas Hläbchcn, mclchcs porher mit profeffor £iebault unb

anbereu Jlnmcfenbcn in Happort geftanbeu hatte, nun pon biefen ifolirt

unb nunmehr mit Ciegcois in Happort mar, als er 3U ihr fam; ein beut-

lid;er Bemeis, bag er ber Hgcnt gcmcfeit mar. 5
)

Hun fönute man allenfalls noch lagen, bag in fold;en 5äUen bic mit

(Sebanfenübcrtragung pcrbunbeue Suggeftion bas Hefultat herbeiführe.

(Semig
;

aber bie (Sebanfenübcrtragung fauu bod; nicht baritt befteben,

bag ber (Sebanfc als foldjcr bic EDanberuitg burd; ben Hamit autritt.

IBir braud;en noch ein Behifel, eine Kraft, unb sroar eine im Hgcntcu

Itcgcubc „pou feiner pfvehe beeinflußbare Kraft, unb bamit ftchen mir

mieber por bem Hlagnctismus. ©ag biefe fernmirfenbe Kraft mit ber

') Od)oron>ic3 : de la Suggestion. 131—144 . 425—438 . Revue de rbypnotisme II.

208-209 . 225—240.

i) ©<borotPic3 : 417-419 .

i) bcrfelbc 92 t. 922 .

*) berfelbe 92t.

i) Cidbault: Thdrapeutiquc suggestive. 275—276.
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magnetifchcn ibeittifd; ift, jeigt jtdt in ber 3öcntität ber ttfirFung: ber

Patient wirb eingefdtläfert, unb 3war tritt nicht ber gewöhnliche Sd’laf

ein, fonbcrit ber inagnetijchc, in welchem ber patient folche .fäbigFciteit

jeigt, öio mtr bem Somnambulismus angeboren. So 5. ö. bic ntebi-

jini(d>en 5äbigFeiten. £iu fferr Illarie in -£aen magnetifierte einen

Knaben, ber babei oon (einer IDärterin, einem (8jälirigcn ZTIäbchen, ge-

halten mürbe. Pas ZTläbdten felbft 3cigtc ftdj empfänglich unb fcblief

beim erjten Derfudj ein, nahm bie Diagnofc bes Knaben oor unb gab

Dcrorbnungcn für bie J3ebanblung besfelbett. Kls nun fferr JTiarie nach

ffäprc uerfeßt würbe, befürchtete man, bie öchanblung, bie ftd> attsge-

jeichnet bewährt batte, müßte cingeftellt werben. Das war aber nicht ber

.fall. Klarte rerjeßte non fft'iure aus bas Kläbcbeu burdf bloßen IPiüeit

in Somnambulismus unb biefes nahm fobaun bie ZTlagnetifierung bes

Knaben oor. 1

)

3lud? bas CjeDfehen fann in bem fernwirfenb erseugten Schlaf ein-

treten, ber fomit ein magnctifcher ijt. <£in (olches öeifpiel erwähnt Klcbi-

iinalrat Kluge. Dabei Fonnte bie Perfuchsperfon über bie Itrfache bes

bei ihr eiugetretenen Schlafes Kuffdjluß geben, wiewohl lebloje Stoffe 31t

magneti(d;cn CCrägertt oermenbet worben waren. Dampicrre fdjicfte nämlich

feilten Somnambulen perfiegelte Briefe, bie fte ununterbrochen auf ber

ffersgrubc tragen follten. £in fold’er i?rief enthielt beit föcfehl, ju einer

beftimmten Stunbe eittjufchlafeu, unb 511 anberer beftimmter Stunbe 31t

erwachen, was piinFtlich erfolgte. £r ftellte noch attbere Pcrfudte an, bei

benen er bie oerftegelten Briefe hcimlidj mit anberen oerwed;(elte, bic

attbere ^Jeitbeftimmungeu enthielten; ber i£rfolg war immer bem üriefe

cntfprechenb, ben bic Patientin bei ftcb trug. 3>n magitetifchen Sd’laf

wußte fte genau ben 3 ,’h<»lt bes Briefes, trorott fte int IDadjen Feilte

Kirnung batte. 2
)

3d) mußte biefc Unterfudjung über magnetifdtc .fernwirfuitg ooraus-

fdyicfeit, weil wir aus ihr bas Derftänbnis ber jentroirFung überhaupt

gewinnen. Sowohl in ber llrfache, wie im Kefultat ber ^ernwirfung

finben wir nämlich Knalogien mit ber magitctifdten JernwirFung; beiben

liegt aljo biefelbe Kraft 311 tßruttbe.

3m Derlaufe ber lüeitcrentwicFlnug bes ©FFultismus wirb es (ich

ohne immer mehr bcrausftcllen, baß ber animalijcbe Klagnetis-

mus ber Schlüffel jur JTiagie ift, was btt potet behauptet, aber in feiner

„Magie devoilee“ febr ungenügettb ausgeführt bat. fficr foll es wenig-

fiens in Hesug auf bas Problem ber ntagifchen 5eriiwirfung gefd’chcn,

unb 3tt>ar burch beit Xtacbweis ber Knalogien, bie swifdjen biefer unb

bem 2lFt bes Klagnctifierens bcftehei.i. (Schluß folgt.)

') Hefte: roanucl pratiquo. 331.

') Kluge: Derfud) einer Darftellnng bes atttmalifdjen Magnetismus. 193 .
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uni tßr “RatccßtemuB.

Don

Aftbbc-t&cbfcibcn.

*

Seit ben 40er 3ahrett finb auf mcbiumiftifchem IVege eine ganje

Ueibo oon junt Ceil jebr umfangrcidien Schriften entftanben, bereu

Vertrieb burch beu Verlag non <£. $. Canbbccf in 13 ieti gf[ e im bei

Stuttgart beforgt wirb. Die in biefen Schriften bargefießteu Knjchauuugen

werben non ihren Vertretern „ttcuc Xbeofophie" ober jefot auch „bcutjdjc

Cheofophic“ genannt — beibes burchaus mit Unrecht, beim, ganj ab'

gefeben oon ber IVertfchäfjung biefer Schriften, jebenfaßs finb fic feine

Cbeofopbie. ©enu biefer begriff bejeichnet in erfter Cinic bie £r-

fenntnis, bafj aßen grofjcn Kulturreligionen fowic aller IVijfcnfchaft unb

pbilofopbie eine unb biefclbc IVahrheit 511 (ßr unbe liegt, unb bie

Ibeofoplne ift jugleidi biefe IVeisbcit felbft. Sobalb biefelbe fich aber

in bie ©ogmatif irgenb einer befonberen Ucligionsanfchauung fleibet,

fobalb fic nicht blofc jene 3lUcn gemeinfame (Srunb'lVeisbeit, ganj auf

fiel; felbft beruheub, barftellt, hört fic anf „SEheofopbic" 311 feilt. — ©ie

in ben öictigbcimcr Schriften bargeftclltcn Kiijd'auuugoii finb aber aud?

weber befonbers „neu", uod' befonbers „öontfd;"
;

es fmb oielmebr bie

befannteu a 1 1 > h e br ä i f
die 11 Uebcrliefcrungsformcn bcs ©ffultismus,

welche auch bie (Sruitblage ber diriftlidi- fatbolifd’en Kosmologie unb

Cbriftologie geworben finb. ©aber ift bics aßerbings bie dir ift liehe

5orm ber tbeofophifchen Symbologie auch bei früheren beutfd’en tCbeo-

fopben, aber gerabe 11 i d' t bie beutfd’e Sornt, fonbern bie femitijehe

unb bie ultramoutane. T>ie je alt bcbräifdfo Vcrjinubilblichimg bes ©afeins

rätfels bat wohl ntaudK Jlebnlichfeit mit ben alt aiifd'cu, inbifdien unb

perjifchcn, aber weniger niit ben alt germanijdicn
,

ffanbinaoifdicn unb

beutfehen.

©amit foU mm aßerbings nid;t etwa ber tVcrt, beu biefe Uber'

liefernngen für eine beionberc fiutwicflungsftufe höben, gcringfdiäbcnb
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beurteilt fein, noch and? bie neue Ausmalung berfelben in beit Pietig-

beimer Schriften. Piefe ftnb uiclmebr gati] in ber behaglichen unb um-

ftänblichcu lircite ber urfprünglicbeu llebcrlieferungen finnenfällig ausge-

fcbmücft mit einer morgenlänbifch maglofeu phantafie, welche bie Ersah-

hingen ber Scheherejabe in Caufenbuubeiner-iZacht noch überbietet. —
5iir manche Cefer wirb ber IPort unb Kcij jener Schriften gerabe in

biefer überaus reichen bidrterijehen Zlusgeftaltung liegen. IPeuu nun aber

freilich bie gabl folcher Cefer, bie bierju ben rid'tigen (Sefchmacf unb bie

nötige ,3eit hoben, beute feine alljugroge fein trirb, fo ftuben mir auch

barin nicht bie eigentliche ZJebeutung biefer religiöfen (Sruppe, fonbem

pielmehr barin, bag fte eine ganje Zinjabl ihrer JITitgliebcr auf bem

IPegc ber ZTiebiumfchaft 511 ZTlyftifern berangcbilbet hot, bie bereits eine

jichere Rührung auf bem IDege jur Dollenbung burdi bas „innere IPort“

in jtd? felbft gefunben haben. Dag fidj biefer innere Rührer bei ben

Ziietighcimer ZTlebien (logen. „Pater ZTlebien") als bie perfon 3efu

EhrijZi barfteüt, ift fotrohl 00m Stanbpunfte bes ZlTyftiF trie non bem

bes ©ffultismus fclbftccrftänblicb ; beim ba nun einmal im gonjeu Pafein

überhaupt irgenb Etwas ohne (Seftaltung nidit oorgeftellt werben fann,

fo nimmt bie (Gottheit, bie in ben punft bes abfoluten Seins (ins Ewige)

oerlaufetibe pyramibcn-Spige ber offulten Hierarchie, für jeben ITiyftifer

notwenbig immer bie (Seftalt besjcnigeit roUcnbeteit ZTleifters an
, auf

beffen IPege er bemugtermagen 3U biefer Enbfpige alles Dafeins empor-

flimmt; unb ob nun bas „innere IPort" immer doh biefem ZTTeifter un-

mittelbar berriihrt, ober — wie wohl meijl ber 5all — mit Ermächtigung

eines höheren Zluftrages burch cSmifchenjlufeu hinburch permittelt wirb,

bas ift fachlich aanj gleichgültig. — Ein ZTIangel, ein lleweis ber Un-

pollfommenheit ift nur bie Unfelbftänbigfeit mandjer biefer „Pater

-

ZTlebien“. 3ubeffcu fann es nur eine jrage ber <geit fein, bag auch fie

eiufehen werben, bag bie perfon bes ZTicifters für fte nur Führer unb

Porbilb ift, bag fie aber ihr JE7 e i l nur in ficb felbft 311 jehaffen unb

nur felbft jidy 51t erlöjen hohen.

Soweit biefe fogen. „Peuticbe ZTeu • Cbeofophie". Iftuu bat aber

Ceopolb Engel ftch gebrnugen gefühlt, jene alt bebräifd’cu Ueberliefe-

rungen auf (Srmtb biefer ihrer phantaftifdien Pietigheimer Zlusgeftaltung

in einem „Katechismus ber beutfdien Cbeofophie" 311 bogmatijicren.

(Presben bei ZTub. pegolb). Zluch abgefehen r>on biefem gatij unberech-

tigten Citel miiffen wir biefe Schrift in ihrer Zlbficht, wie in ihrer 5orm
auf bas Eutfduebenfte ablebneu.

K IIes Pogmatifche ftögt heutzutage jeben 511m Selbftbeufeu hieran-

gereiften mit liecht ab
;

unb bag bies fo ift, beweift, bag bewufjt ober

unbewugt jegt ber Crieb nach Periuuerlidnmg, nadi Pergeifiigung überall

lebenbig ift. 3cbe Dogmatifierung ift Peräugerlicbuug, unb bie Pogmati-

fierung einer Svmbologie ift nun gar ein Perbred'eu gegen ben (Seift wie

auch fd?on gegen ben „gefunben ZTIenfchenrerftanb “. IPer burch bie un-

oerftanbenen Dogmen 0011 ber chrijtlid’en Kirche abfpenftig geworben ift,
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bcm mcrtcn tiefe potensicrten Dogmen nod' mcniger gefallen. Jlbcr

Engels bialeftifche Bebanblung tiefes- (Scgcuflanbes muffen mir als einen

gans befonbers unglücklichen Blißgriff bejeidnien
, mie beim aueb — felbfl

menn man ben uotmenbigftcn Bebürfniffen ber fogif unb pfvebologie

mehr gerecht gemorbcu märe — fein DorfiedungsFreis eine bialcftifcbe

Bebanblung in folcbcr Katechismusform mcitiger nerträgt als gerate jener

Bietighcimcr. Das, mas Engel hier jufammenftellt, iß ein 2lusjug aus

ben talmubifdicn unb fabbalifiifeben ©runblebren, bietet aber faft nichts

non bem „Heuen“ unb Eigenartigen, mas in ben Bictigbeimcr Schriften

babinsugetban ift, nichts t>on ber reich blübeitbcn biebterifeben pbantafie,

auf bereu Scbmingen bort bie IPabrbeit mie in ber (Seßalt eines

Schmetterlings mit buuteftcn Sarben im glifeernbcn Sonueufcbeine babin-

flattert. Don tiefem Schmetterling hat Engel glcichfam allen eßlanj unb

Cebensbuft bimt'ogge'blafcn unb präfentiert ihn uns tobt unb pertroefnet,

aufgefpießt auf einer alten oerrofteten bfaarnabel. —
JTlit Cbeofopbie hat biefer Katechismus überhaupt nichts ju tbun.

Es ift aber 311 bebauern, baß bas IPort „tEbeofopbie" su folchem preß-

erseugniffe mißbraucht mürbe.

f&Mpnhadjf.

Pott

Sriebrich jSorgroarbl.

*

Hiebt in Klöfter« unb Kapelle«

t^afft bu (Tempel bir errichtet:

l^aft 3U rieftgeu Kitären

bir ber Z3ergc 23au gefeuchtet;

fiilltcft mit geweihtem tOaffer

aller Zttcere tiefe Werfen,

fchricbft bie ewigen (Scfctjc

an ber l7itnmel bunflc Pctfen!

Z)err ber Zielten I ber bn ewig

überall bid? neu entfalteft,

ber bu i« ber ZPalbesbliite

wie im Zllenfcbenlcibe fcfyalteft:

roie's 3um lichte, unauft^altfam

treibt bc« nadjtperlonte« ^unfen,

ift, i« bicb mich 3« oerfenfen,

meine Seele felinjucbttrunfen!

Do« ber Ifteerffut bci«er Sdjöne

trägt mein (Seift bie golbnen (Tropfen,

po« ber Sonne beiner £iebe

fnt^r idj (Slut im Z7er3en Hopfen!

Per bu mid> aus bir geboren

unb mir Sdjaffensbrang gegeben,

um an beinern Hiefenwerfe

mit3ubauen, mit3uwebe« —
laß mich liier am ZJergesgipfel

felig Fnie« 311 beinen lüften,

unb in Finblidjem (Sebete

laß midj bid?, ot{ €wiger, grüfjenl



'V'fPfudjf mit jSdjlafhtfldjen.

Pon

(gi^ctTa HUagop.

*
Perflölnicti lag' inid; gier im Bimfcl nicbt;

Scfrcie Deinen Kämpfer, hartes £id)tl

f S. iUeper, ßutten’s legte (Tage.

Äls icf> jüngft ber „Sphinr" pon Öen tjypnotifdjen firperimciitcn

ITlitteilung machte, bei betten ich felbft ©hren- unb 2lugen 3cugc

geroefen, ha*te ich tnobl nicht Sie geringfte Jlbnung
,

rote halb ich meine

^reuttbin (5r. <5., bie in ©cfterrcidj lebt), roicberfebctt follte unb in

iolgc biefes freubigeit fircigiiifjcs Pott beit nterfroürbigften (Ebatfacbcn

bei Sdjlaftrachcns nicht nur boren — fonbern mich auch tpieber über,

jeugen follte.

5r. <S., bic ftch einige Cage hier aufhielt, crjählte mir, bag fic ihr

Dienftmäbchcn, ein ganj uugebilbetes Canbntäbchen, btird' leid’tcs berühren

mit ihren ffättben in fomttambulen föuflattb perfegte, Dasfclbe offenbarte

fobantt, tpic ber tefer jtch fpätcr überjeugen tpirb, erftaunliche Dinge. 3c-

merfcit mug ich, bag bas IHäbdjeu erft furje Seit im Dienftc ber 5r. <ß.

ftanb — alfo pon bereit .familtcnocrbä Kniffen feine Jlhnung batte — um-

fotpeniger, als meine .freunbin ftch erft por einem Reihte an ihrem jegigen

iPobnorlc niebergelaffen butte. 3d? mug auch junt befferett Derftänbnis nodj

poransfehicfett, bag 5r. iS. bas Uttglücf traf, ihre Cochter, ein fehöttes, reich-

begabtes, f 6 jähriges llläbcbcii, por brei 3abrcn auf eine cntfcglidic 2lrt

3 it perliercn. Die tiefbetrübeitbe (Ehatfacbe trurbc leiber trog aller (Regen-

jehritte entficQt mitgeteilt, ja bie polle IDabrbeit blieb fclbft beit filtern

eitt (ßebeimnis. Hur bie (Lote hätte fie mitteilen fönnen. ülllein Dole

jpred’eit nicht — roobl aber bebienen fte ftch ber tebenben als IPerfjeuge.

Dies ift meine fefte lieberjeuguttg
, fo fchr jic pon Dielen auch belächelt

tperben bürfte, b. i. pon Solchen, bic nie tiefer unb eiitgchcuber über

bas gebeimtiispolle Hätfel, bie „Seele" genannt, uachgobadtt haben unb bie

getröhnlich jebes pfychifche IPcitcrlcbett itadt betn Verfallen ber Itlaterie

leugnen. ZKcrftPÜrbig bleibt cs, bag biefe matcrialiftifche fjypotbefe manch-

mal non benen pertreten wirb, bic ftch religiös $u fein rühmen — b. i. bic
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häufiges 23efuchen non (Sottcsbäufcru für Heligiofttät halten 1111& bie bas

tefen pon naturwiffenfchaftlidicn Büchern ober Unteren wie 5. 23. Strauß

unb Henau als Keßerci betrachten. 23linb fall ber (Slaube fein? 3°. bann

aber ij) es fein tiefinnerfter, wahrer (ßlaube, fonbern ein ängftlid'es Sidian-

fd>miegen an überlieferte tchren unb Doftrinen, bas wir irrtümlich 23eli>

gion nennen — währenb es in tPahrheit nichts 2Inbercs als gebanfenlofe

3nbe>Icn} ijl. f in alter fjerr, ben ich feines IDijfcns unb feiner berpor-

ragenben (ßeiftesjdjärfe wegen einen (Belehrten nennen möchte, fragte mich

einft, als unfer (ßcfpräch biefes Chcma berührte, fpöttifcb: „llnb Sie, mit

ihren zweifeln, wollen Katbolifin fein?"

3ch cntgegnctc, baß ich nicht wüßte, ob ich Katholifin ober ber Heber,

jeugung nach proteftantin wäre — ich fühlte mich als Chriftin unb swar

mehr, weil ich £briftus als oollfommenen Itlenfchcn bewunbere unb perehre.

Doch ich will 5r. (B. fprechen taffen

:

„3ch perfeßte meine Köchin burch leidites Streichen meiner fjänbe

unb burch feftes 21nfchatten in ben hvpnotifdien Schlaf. 2luf meine 5rage,

wo iie fei, unb was fie fähe, erwiberte fie nach einer paufe in beutlichen

— obgleich abgebrod’enen Säßen

:

»3di bin (ehr weit, an einem fchönen, hellen ©rte — bei Deiner

Stella. 3hr ift fo wohl, fo leicht! — Sie läßt Did’ grüßen! —

*

Dann nach einer lPeiIe, nachdem 5r. (ß. fie um genauen 2luftchluß

über bie 2lrt ihres rätfelhaften Cobes fragte — ersählte fie 2llles ber

IDohrhcit gemäß, inbem fie flets ftch ber 2lusbrucfswcife bebiente : Deine

Stella läßt Dir burch mich tagen
, fo unb fo“ — — 3^? Öarf hier nicht

mehr fagen unb genauer eingeben, ba ich bamit einen Dcrtrauensbruch

mir 511 Schulden fommen ließe unb fann nur bas wiedcrersählen, was mir

pon 5t- <ß. geftattet ift. — plößlidi faßte bas JTiebium bie ffand pon

5r. <ß. unb fagte: „Schnell, nimm einen 23leiftift unb papier; Deine Stella

will Dir einen 23rief biftieren — fie wirb Dir fagen, wo ihr Krmrcif ift,

ben Du feit ihrem IPeggange Pergebens fudifi".

(3n ber Chat permißte ihn 5r. (B. unb founte nicht begreifen, wo
berfelhe fei). Das JTiedium biftierte nun folgenben 2.3rief, inbem fie da-

hei bie JTiimif einer iforchenden annahm, als fliiftcrc ihr eine brittc perfon

bie IDorte ein: „(Beehrte 5rau! Da ich nicht weiß, auf welche 2lrt Sic

in ben 23efiß meines filbernen Ilrmreifes gelangten, frage idi an ufw.,

bitte daher, nicht höfe 311 fein, wenn ich Sie erfud’e, biefen blrmrcif

meiner Jllutter als Kndenfen 311 überfenben". — Stella.

£s folgte bie genaue 2lbreffe. Haine unb (Ort waren 5r. (B. pöllia uh-

hefannt. 2luf bas hin fdjrieh bie Dame noch an bemfelbeit Cage, aber im

eigenen Hamen. —
21 d? t Cage fpäter fam ein perfiegeltes päcfdien ton ber

poft mit bein 2lrmreife, ohne jebe firläutcrung, an 5 r. (ß

.

Don biefer föeit an fonnte iidi bas lllebium nur feiten mehr mit bem

(Seifte Stellas in Derbindung feßen, unb auf bie 5rage, warum bics nicht

mehr möglidj wäre, antwortete fie, baß ber (Seift Stellas immer ferner pon
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ihr weile, wohin ihr bcs UXebiums Seele fd)wer 3u folgen oermöge.

3*bod) ließ bie Dcrjtorbene ihrer Uluttcr noch öfters Uiabnungen uni

Warnungen jufommeti. Dann reifte meine freunbin nach Wien, unb halb

barauf erhielt fie ein Schreiben oon ihrer Köchin, weiche ihr mitteilte, baß

„Stella in ber Had)t ju ihr gefommen fei unb ihr befohlen hätte, ihrer

2Tiutter 511 jagen, baß fie (ehr ferne oon ihr weile ltnb es ihr fehr jdjwcr

würbe, 311 fommen, hoch werbe fie cs redlichen
,
wenn bie ZTlutter fie

brauche unb burch ein ITiebium rufen laffe". — So weit fr. ©. — ttun

will id; noch Selbjterlebtcs hinjiifügcn

:

fiin junges IHäbdjen, welches fr. <S. bei mir in Heufaß, wäbrenb ihrer

furseu Knwefenheit ,
bypnotifierte

,
rief plößlid)

:
3d) jebe ein firbbeben

!

fiin Ijaus jtür3t ein!" — (Kuf bie .frage wo?) „3cßt, in biefem Kugeit-

bliefe — Kd) (Sott! ich fann ben 0rt nicht nennen, ein ferbifdjer fflrt".

— Cags barauf lafen wir, baß in Serbien ein größeres firbbeben gewefen,

wobei fjäufer einftürjten. £s war am 29 - Kpril um ö s
/4 Uhr- —

Ijierauf wechselte fr. ©. ihre Singe mit beueu meines UTannes, um fie

irrejufüfjren. 3''öfsmal erriet fie genau, wem ber Sing gehöre, .ferner

gab fie Kuffd)luß über ein Unternehmen, welches für fr. ©. ron großer

XPiditigfeit ift, nannte Samen ron perfonen, mit benen fie riet unb abriet

in ©efchäftspcrbinbung 3U treten, ja jeichncte eine fabrif auf, bie fie nie

porher gcfel)cn unb bie fr. ©. als getreu wiebergegeben erfannte. — 3*1

wieweit bie gegebenen Kuffd)lüjfc richtig finb, wirb erft bie <3ufunft be>

weifen. — tgu ben nad’her gcfteHten fragen, bie fid) meift um bas Er-

raten ron ©egenftänben brehteit, einer Pame 311 lieb, bie bas erftc Uial

ein JUebium fab, oerhielt fie fid) unwillig ablehuenb, wohl fühlenb, baß ein

fiörcnöes filement anwefenb fei — beim bie Paine jab KUes als eine

„oerabrebete probuftion" an. —
Pann fing bas ZUäbchcn an, ohne gefragt 311 werben, ju fpred)cn,

unb id) fchrcibe hier genau
,

bie abgebrochenen Säße ab , wie id) fie in

mein Sotisbud) notierte. „Pas £id)t erwärmt bie Seele — Pann ift es

nicht mehr €id)t — es ijt bie Seele, fiine ftrahlenbe Seele erwärmt Diele.

£aß' Pich nidjt bem £icbt oerfcbließen. — Ulan muß ©oft begreifen.

— er ijt in Pir — uid)t Per mit bem Strahlenfransc — Pen wefen-

lofeit ©ott, — nicht ©ott Pater, ©ott Sol)n ©ott! £s wirb eiuft

bejfer ! Kein weißes £id)t — fein ftrablenbcs — Pie Strahlen , bie

wir nicht fehen — finb anbers — Pann mifjen wir erft — was £id)t

ijt. — IPir werben nod; Pieles erfahren — non bem wir jeßt feine

Shilling haben. — 3c fus fibriftus! ein großer Ulann! 3m weißen

©ewaube! — 20 IPelten! IPir finb in ber ficbenten — Pas Ulaterielle

bleibt weg. — Unfterblid)feit ! — 3^) war fechsmal auf her IPelt. —
Pie Schlechten finb in ber erften. — ©ott! (3U fr. ©. auf eine frage.)

Pit mußt leben! — fiin ftral)lenbcr Saal! — fiin offner Saal! weißer

Ularmor! — Pas £id)t ftrahlt aus innen heraus, ©oetbe bat's ge-

fühlt — niemals gejagt — fiinntal im teben mehr £id)t! — am fiitbe

bat er es gefühlt. — bas anbere £id)t! — Sd)wcigenbe Itadit ! — llnfere
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bliuöcn Zlugeii! Hie Zölumen! — beult öer Sturm — friimmt fich öer

Cröenmurm — friimmt fid> iu tßitalcn — febnt jtd; empor — jum (trab

lenöen Sicht. Strablcnöes fid’t! Hu ftrahlft öer «ßottheit! — Strahl ift

geläuterte Seele allein. — Strahl ift öer Ilimmlifdien bimmlifdjes IHalteu

— Strahlendes £id?t — bimmlifd)C Sonne! £migfeitsmonne — führe

öic Seele — —
nun befall! il»r .fr. <ß. aufjutradien unö erfud'te Öie fremöe Harne,

öie, ein jmeiter Chonias, ihre hfättöe in öie Zllale legen molltc, 11m ju

glauben, einen IDunfd) ausjujprechen
, ibn fr. <ß. ins ©hr 5“ flüjtern,

öamit fie ibn ju nennen, durch llcbertragung öes IHillens, öem ZTieöium

fuggerieren fonue. fr. iß. befahl öem Zliebiunt. Hu u>irji in fünf

ZTlinuten aufmacheu unö öann öas thutt, ir>as öie Harne non Hir münfebt“.

— Zlls jte cn»ad|te, rieb fie fid; öic Zlugcit unö trollte ans öem „jimmer

eilen, fr. <ß., mcldic befürchtete , öafj ,
falls öas Uiäöchen heraustreten

ttntröc, öie ZDirfung verloren ginge — hielt fie jurücf. Has junge

Itlädcbcn nun, rollig munter, bliefte öie frentöc Harne mie unter einer

unerflärlicben (ßernalt ftebeuö, unvermanöt au. finölidt ftanö fie auf unö

fam ihr immer näher, um ihr plößlicb einen Kuß ju geben, mie triöer

Willen, morattf fie hinaus lief. — Später gefragt, tvarum fte öies getbau,

— erwiderte fte, es märe ihr fo eigentümlich 5U ZTiute gemejen, fie hätte

nur undeutlich gehört, mas um fie gefprod'eit moröen, unö nur öen einen

(ßeöattfen fefthalten tonnen, fie muffe öic Haute füjfett — fo uttgerne fte

cs auch gethan. —
Croßöem jette Haute genau gefehen unö beachtet hatte

,
daß fr. iß.

öem Zlieöiunt nichts von öeren Wunfcbe gejagt haben fottnte, verfchloß fte

ftch bartitäcfig öer Chatfache gegenüber unö beharrte öarattf, öajj Jltles

auf einer Derabreöttng beruhe. — Wieöer ein Jdemeis öafür — öajj matt

mit öem finfdjläfcrn uou ZTlcöicit unö fpiritiftifchcn Seancen vorfid*tig

fein ntüjfe iu (ßegeumart non perfonen, öic nie öarüber gelefen unö nadv

geöaeht haben — öa es fo mic mir — audi jicher hinderen peinlich fein

muß
,

entfchieöcnem Unglauben 311 begegnen. 3a
,

uod; mehr ,
meröen

ähnliche fälle öann iu öas tädmrlidte gcjogcu, fo fdjaöet ntan allen

Zlnhäugeru unö öer Sache felbft mehr, als meint mau fte völlig geheim

gehalten hätte.

-SA
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Slicoöor Sourbcdi.
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&eife ftieg eine öuftige DoIImonönadit herauf. 21us Öen herrlichen

(Saiten Kairos, Sie im üppigften Slätterfdjmucf prangten, fetfroebte

öer füge fjaueb öer ©rangenblüten, Uofett unö ZTIagnolien unö erfüllte

öie Cuft mit gettcimniscoU iroBüftigem Duft. Kus Öen blühenöen Süfdjett

flatterten necfifche Slumengcifter
,

unö öer ftrablenöe frühlingsbimmel

umarmte öie liebetrunFene firöe in bräutlichem 3 l'bel.

Ccifc raunte öer Jlbenöminö in Öen langen, gcfdjmeiöigen pahn-

3toeigcn, als rügte er unter tiebesgetänöel öas fcböne ffaar Öer (Seliebteit

unö crjätjlte ihr jene golöigen <3aubcrmärcheu, meldic öie tt>inöc, öie

Blumen unö öie tPcllcn öes Uleercs uns ju fingen roiffen, trenn mir ihre

heimliche Sprache nerfteben.

o •

(Slücflicb öer Ulenfd), öer öie Stimme öer Hatur nerftebt ! Caujcnö

beraufdjenöe Kleloöien tönen an fein ©hr, öie öem Uneingeweihten

nimmer erflingeit; unnennbare, ftrablenöe iierrlichfeit erfebaut öas ent-

jücfte Jlugc, eine iierrlichfeit, öie öem nüchternen KUtagsmenfchen einig

oerfdjloffcn bleibt.

Ztlit pocbeitöem fjerjen blieft man in öie Sauberveit. ©ie Hatur

irirö lebenöig, unö in luftigem Keigeutanj fehroebt cs oorüber wie £lfen-

geflalteu, wie fdjnecige Eeiber ron bingchauchter Scbönbeit unö 3ut}enö.

Unö öas hjers taujt mit in öiefem magifd’en Ueigeit, öer alle Sinne

beraufebt unö entführt.

© ttatur im öuftigen fflften ! fjier mußten öie lieblichen Klärchen

aus „tEaujenö unö £ine Zladjt" entjtebcn. fjier fchafft öas fjers jene

herrlichen pbatitafien glübcnöer, alles übcrwinöenöer Ciebe.

liier, unter öiefem cwigblauen fjimntel wohnt öie fee Ulorgana, öie

mit ihrem 3«uberftab öett Sanö öer lüüfte belebt uttö ihre wuttöerbareit
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paläfte erflehen lägt, ein liebliche* parabies, bas jeber Defdireibung

fpottet. —
2UI biofe fdjöuen (Sorten, biefe blätter< uub blütenpraugenbcn (Dafen

fiub wie Küfjc bes fiimmcls, bingebandjt auf bas Hntlif; ber frbe.

£in perjebrenbes Sehnen fdiwcbt über biefer Stätte ber glübenbften

liebe. Die Blume, bie ihre Düfte in bie £uft oerbaudlt, ber U?inb, ber

bie
<5weige wiegt, ber Diilbfll, ber fein tieftdien in’s fdmttige Blätter-

gewirr baut, jic alle fmgeu bas habe, gebeimnisooQe lieb bes lebens,

bas Cieb non (Slüd, leib uub liebe !
—

• •
+

fine Darüberjiebeube IDolfe batte einen milben, lauen Hegen auf

bie fdiöncu jlureit niebergeträufelt. <£rguicfenbcr tlrobem ber .frud'tbar

feit flieg aus ben weiten (Srünben auf.

Demantjdiimmerub glätten bie (Tropfen uodi aus bein bunflen taube

heroor uub flimmerten jitterub im Hloublidit. —
£s war fdiou redit flifl uub eiufam geworben. Der lärm aus ber

Stabt brang nidit mehr an mein tObr
,

als id; langfam über bie groge

Jtilbriide ritt.

<£s war ju jener Stunbc ber finfenben tlacbt, wo bie IDelt 311 ge-

bcimuisDoUem leben erwadit, bas im tnenfdienberjen fo wunberbare

(Sefüblc erregt uub gewaltig wiberflingt. Der Hlenjch gebt ganj in ber

umgebenben llatur auf. Sin geheimes (Etwas fd’lingt fein Daub um bas

2111 . Der ITienfdi fühlt fidj nidit mehr Iferr uub König ber Sdiöpfuug.

fonbern weubet fich ihr bemütig 311, uub wie in niYftifdtcm Sdiauen ficht

er fidi mit bem 2lU'£inen oerbnnben, ber im 2111 fldi offenbart.

Der felbftjiid’tige Drang bes SinjelwiUcns erlöfdjt, uitb in ben Siefen

nuferer Seele erbittert in fröhlidieit ober fd'iuerjlidicn Schwingungen bas

ganje Sehnen ber tlatur.

3n biefen ftillen ttacbtftunbcn wirb göttlidies IDiffen bem Hienfcbcu

311 teil, uub er erfenut bie groge, ewige Ifahrbeit : leben ift leib. —
Die mäditigen ehernen löwen auf ben Singaugspfeilern ber ililbrfide

fdiauten unbeimiidi herunter. 2Meid;e Hioubftrahleu silierten über bie

gewaltigen leiber bi” uub gaben ben beiben Ungetümen ein wunberbares

leben. 211 ir fdiien es, als ob jte anfitigeu, fidj 311 behuen unb 511 reden,

als wollten fic in gewaltigem Sprunge fldi auf ben nächtlichen 2leiter

werfen.

Deutlich, erfduedenb beutlidi, oernal;m idi bas Knaden ber (Sclenfe

fdinell gab idi bem pferbe bie Sporen, bag es hodi aufbäumte unb

in jdiarfetn (Salopp über bie 21rüde bahinfdjog.

Beinahe fdiaubernb blidte id> rüdwärts, um midi ju oergewifferu,

ob mir bie beiben löwen nicht wirtlich uaehfeftten. 2lber unbeweglich,

gewaltig ragten fie empor in bie ITionbnacht.

2ln ben Stromufern entlang lagen bie grogen Hilboote uub liegen

fid} leife fchaufeln pou ben gU'utjcubcu iDeHeit.
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Ceifc bewegte bet IDinb öie Kefle bet Jtfajien, welche bie Straße

überfchatteri. Durch bie feingeficbertcn Slätter bliufte ber fUberite Ulonb

uiib (eine neefifdjen Strahlen hüpften luftig im Dunfel bes (djattigen

IDegcs.

Die Ijerrlid^en
,

buftenben (Bärten bes palaftes non (Bisch lagen

hinter mir.

5ern herüber raufebten bie IDaffcr bes lieiligen Stromes eine geheimnis«

Dolle Ulelobie, unb aus bem leifen IDclleugefaiig tönten irunberbare (Be.

fd;icbten, aus alter, läitgjl oergangeuer <3e>h Die IDelleu bes Hils, was

wijfen jie nidit alles 5U fingen unb ;u fagen

!

Seit taufenb unb aber taufenb 3abreu rollen jie babin, langfam,

majeftätifdi, fehaffenb unb befruditenb.

Den erften Uleiifdjen fd;on, bie im Dunfel ber Dor$eit an ben Ufern

bes Äluffes crfdjiencn, fliifterten bie IDogeu bie gleichen gcheimnispollcn,

ehrwürbigen (Befäuge ju.

Unb Dölfer famen unb gingen, (ßojdflcditor um (ßefdiled'ter erftauben

unb laufen babin — aber ber ewige Strom bleibt bcrfelbe, heuü wie

immer. tangfam wäljt er feine IDogen jum fernen Uieere, bas ben

Schoß feiner IDajfer ihm öffnet unb ihn binabträgt in bie fryftallenen

paläfte ber liefe.

Unb wenn ber leßte Ulenfeh an biefen Ufern lebensmübe fidi belegen

wirb sum langen, füllen Sdilafc, bann fingt ihm ber alte JTtil fein ge-

beintnisDollcs tieb, bie sauberfdjönc IDeife, gleid) ber Uiutter bie ibr

Kiitb in ben Sdjlaf fingt. —
3n (djarfer Hicgung wenbet ftdf bie Strafe unb läuft bann grabaus,

non gewaltigen Säumen überfehattet*

Unb ficb ba! Dor mir ragen bie ftoljen Ulonumcnte ber Dorjeit sum

tfimmel empor. 3" frbarfen Umriffen fteigen bie gewaltigen Dreiecfe

ber pyramiben aus ber £bcnc auf. —
Ulein pferb galoppiert über ben fcljigen Hoben hi' 1

;
fdjnaubenb

jirebt es porwärts. Da (lebe id? am Saume ber IDüftc.

Sdjlafumfangen bebnt fid) bie fibenc, unb ber bleiche Ulonb über-

flutet bie enblofe Slädje.

2lm ffor'S011 * fdjwcben leichte llebelfdjleter, unb f^immcl unb H>üfte

Derfdfwimmcn.

Hubelos gleitet ber Slicf über ben Sanb bin, unenblich, einförmig

bebnt ficb bas gelbe Uleer, nirgenbs oermag bas Jlugc ju raften.

<£in eiftger IDittb webt oon ber IDüftc ber, unb ahnungspolle Sdjauer

erfüllen bie Stille ber fladjt.

(Bleich bem Uleer fpridjt audj bie IDüftc 311 unferer pbantajie mit

ungewohnter UTacbt. Caufenb (Bebanfen erwachen beim «infamen 2ln-

jdfauen, unb ein gebeimnispolles Klingen läßt unfere Seele im tieffien

3nucrit erbeben.

(Bleich mächtigen IDogcn rollen majefiätifebe Jlfforbe über bie Bbenc

bin, unb 3um fjimmel empor fteigt ein ergreifenber Sang ber gaujen

s r t) i nr xvn, je. 19
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itatur, ein raufchenbes (Eebeum, ein gliibeubes (Bebet, nicht für Sen

3ubengott unb lticfjt für Öeit Chriftengott, fonbern für 3h't, ben Unaus-

fprecblid’eu, Unerfaglichen, ber etrig thront ob <3eit unb 2?aum. —
Der 5els orflingt unter ben ifufen meines pferbes, bas über bie in’s

(Sejtein gehauenen tßräber b>itifd’rcitct

.

0 wie rubig fdiläft man hier braugen! Iticmanb ftört bcn fanften

Sillummer. Warm beit ber Sanb bie Schläfer, unb ber Haditwinb

fingt fein berubigenbcs €ieb.

tangfam fdweitet mein pferb burdi bie (ßranittrümmer, bie um ben

5ug ber pyramiben ben ilobeit überjäen.

plöglid) ftebe ich ber Spbinr gegenüber. Jtlädnig bingcfireit liegt

ber gewaltige töwenleib.

Doll majeftätifdjer Hube bliit bas Jlugc in bie .ferne. 231affe fiebter

fpiclen um bas erhabene Jlntlig.

Stumm macht fie hier am Haube ber Wüfle unb finnt ihre Hätfeb

fragen aus.

fjinter ihr erbeben fid? bie gigantifchen pyramiben, bie ftoljen 23au-

werfe, an beiten bie §eit oergeblicb 311 rütteln wagte. „Die fgeit fürchtet

ftch oor ben pyramiben!” —
£in bebrüienbcs, unausfprechlichcs (Befühl überfcbleicht b*cr bie

Hlenfdjenfeele : ein unbegreifliches, unfägiiehes (Brauen oor all bent <ßo

beintnisDollen, bas uns hier umgiebt; oor biefen mächtigen (ßräbern

eines längfi entfdummöenen (ßefcblechts, bas, titanengleich, Ucbermenfch*

lidjes erfann unb fdiuf.

Unwillfürlich fUifterit unfere tippen Sopbofles’ unterbliebe Worte:

„Dieles (Bewältige lebt, unb nichts ift gewaltiger als ber Hlenfch“.

3n biefen Steinen leben noch bie Seelen ber längft baliin (Sefchwun-

beucn unb fpredjen eine gewaltige Spradie 311 ben ftauitenben (Epigonen.

Dor bem göttlichen ifaudi, ber biefe Stätte umjdurebt, erbebt bas

Hlenfdjenbers , nirgeubs noch bat es biefe Sprad’e vernommen.

Da fteben wir oor bem Hälfet ber lluenblichfeit — umfonft oerfudien

wir, es 3U löfen.

0 fdirecflidje Spbinr
, fo fiele Hätfel weigt bu; antworte, löfe

mir biefes

!

0 Spbinr, feit 3abtdaufenben febon lieajt bu bier, unb 3abrtaufenbe

nod> wirft bu Wache halten am Saume ber Wüftc. Unb bennoeb fommt

einft ber lag
,
wo bie legte Spur beiucr (ßcfäbrtcn, ber töniglicben

pyramiben mit bir jualeidi bahin fd)winben wirb!

2lber bie Hnenblichfeit ? Wirb bann bie erfte Sefunbe ber £roigfeit

vorüber fein?

Unbeweglich fchaut bie Spbinr in bie ierne. Wie ein fächeln bes

Jtlitleibs lieft es um bie fteincruen tippen; hoch fie öffnen fidi nicht,

unb umfonft barrt ber fragenbe Chor auf Jlntwort. —
* *

*
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Drüben im alten Cbefrentcmpel (teljt mein pferd angebunden. 21m

5uße der Spliinr merfe id; mich in den Sand.

£infam bin idj in dev großen, fdtroeigenden (Einöde. Don 5ernc nur

dringt das (Scbell der 21rabcrljunde herüber oder das beiferc Kläffen

eines hungrigen IDüfteufdiafals. (ßeräufdilos umfchmebeu midi gewaltige

jledermäufe; unheimlich, roie irrende Schatten tiufdien fte Darüber.

Die Einfamfcit führt faft immer uufere (ßedanfcn der Dergangcnheit

ju, und mit der Erinnerung oergangcner ^abre fdileidit fid| ein mch-

mutiges Sehnen in unfere öruft, ein (ßcfülil unfäglichcr Craurigfeit. Die

Silber die uns die Erinnerung oorführt, find ja faft ftets trüb und traurig,

und feiten erhellt fic das 2lndenfen an 2lugenbli<fe des (Slüds, gleich dem

ftrahlendeu Sliß, der durch die Dadit äucft. 21ber auch die Erinnerung

an cinftiges (ßlücf macht uns traurig — es ift ja oergangenes auf immer

entfd?u>undenes (ßlücf.

Und tarnt es denn anders fein? 3P denn das teben nidit eine un-

unterbrochene Kette non Enttäufdiung und Ceidcn? teid allüberall, wohin

mir and? flauen.

IDer faitit feine (Sedanfen bcherrfchen, diefe dämonifchen, fdjrecflidicn

IDefen? Sie fommen und gehen leichten Schrittes und fragen nicht, ob

bei ihrem Italien unfer Ijer, leidet und blutet. (Sraufam reißen fte alte

IDunden auf, die mir längft geheilt und oernarbt glaubten. Ilrmes, armes

IKeufcbenhcrs ! IDer doch feinen eigenen (ßedanfcn entrinnen fönnte; roenn

das müde, fdimerägequältc Ifirit ausjuruhen oermöchte. . . .

Ein Häme gleitet (eife über meine tippen. IDarunt diefer Dame?
Dis hi« hinaus in die ftille IDüjle fommt er, mich ju quälen.

Kann idi dich denn nicht oergeffeit, nicht dein Kttdenfen auslöfdjcn.

21us ferner, goldner S«t tauchen Silber empor ; aus der S*it, mo
noch alles (ßlücf mar, (ßlücf und Sonnenfehein ;

mie fern, mie unendlich

fern liegen jene läge. ...
3d? jehe mich mieder als jungen Studenten an der tjodjfdiulc in

Zürich. 3d? fehe den jehönen See, mie er friedlich glänät, ämijdjen den

grünen rebenbefränätcit fffigcht. 3n der perlte ragen die meißelt prahlen-

den (ßipfel empor, die Serge der fjeimaf, und h«über grüßt der

raufdicnde IDald, frijdj und duftig mie ein ficbcstraum. IDie felig mar

doch jene 5«it- IDie bliefte mein 21uge der Sufunft entgegen, mie man
bineinfehaut in ein lachendes, blühendes Omi, durch bas prahlende Sonnen-

lichter puten.

Und jener lag fattt, mo ich pe junt erften ITlale jah, die mich junt

glücflichften ITlenfchen der IDelt machen folltc: Erica.

Dimmer oergeffe ich öie Stunde, mo id; aus meinem fcnper hinab-

bliefte in den nahen (ßarten, mo unfere Ilugen ftch jttm erpenmal be-

gegneten.

Sei Jrauengeßalten faßen im Sdiatten der Säume. Eine alte treu-

bliefende (Souoernante ftiefte blaue Slumen; neben ihr faß ein IHädd’en

und las.

19
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ZTIit magifd|er (Bemalt 50g cs midi t}in 5« biefer lieblichen frühlings-

fdjönen (Befialt. €in Sonnenftrahl ber burch bie <3meige (}litt, fpielte, in

bem ooUcti braunen bfaar.

plößlich leuchtete cs in ihrem Bntliß auf rt>ic träumerifd?e Be-

gciflerung ; bic Bugen ocrließcn bas Buch unb fudjten ben blauen, ftrablen-

ben fjimmel — ba begegneten fidj unferc Bilde,

3d; falj in bie f-häuften braunen Bugen, bie je in bie iüelt gcblidt

,

gläusenb, flar unb abgrunbtief waren fte, wie unfere herrlichen Bergfeen.

Hub mit bem einen Blicf 30g bie fiebe in mein bjerj; ich fühlte,

baß in biejem Bugenblicf bas toos meines ifrbcnlebcns fidj cntjdjicb.

firrötcub fenfte fie ihr Köpfchen ;
aber mein fjcrj fdilug, als wollte

cs bic Bruft serjprcngen, ftürmifdi unb fehneub.

Unb IPodjcn oergingen. Unfere Bugen, unfere fferjen fprad'cit tiebe,

fuße, wortlofc tiebe.

€twas unantaftbar ifeiliges lag in biefent reinen Sehnen, ein be-

feligenbes (ßlücfsgefühl, bas ftd] nimmermehr in ZDortc faffen läßt.

IDel-he Seligfcit erfüllte bas flcine ginimerchen, bas ganje ‘oben

bcs Stubenten.

3 dj wußte, baß fte bic tEodjter eines reichen Baitfiers war, bcr bas

Bachbarhaus bewohnte. Buch ihren Barnen hotte ich erfahren: firica.

Ucberallbiu fdjrieben ihn meine jitternben Ringer, in Bücher unb iiefte

unb in bie leere tuft.

Dann fam bcr Cag, wo ich mit einem 5reunbe fpasieren ging unb

fie mit ihrer (ßouocntantc antraf. <£in fleincs buftiges Cafchentuch, bas

3ur £rbc gefallen war, gab mir bic (Sclegenheit 311m erften IDorte, jum

erfteu (ßefprädj.

Brme, alte (Souoernaute, wie warft bu oerwirrt oon all ben tiebens-

würbigfeiten, mit beneu bid; ber junge JUaun fo fchlau überhäufte!

Klein 5rcuub fauutc mein jüßes (Sehcimnis. -£r legte aufopferungs-

00U Bcfd’lag auf bie gute (ßouocruante, unb firica blieb mir.

IDas meine Bugen feit langem gefprodjen, meine tippen wieber-

holten es nun in berebten IPorten.

IPir waren etwas juriicfgebliebcn, unb ich jeigte ber (Beliebten eine

erblühte fjeefenrofe, bie uns aus bem grünen taube grüßte. 3ch pflüefte

bie Blume unb gab fie firica. Sic baufte mir errötenb, unb meine iianb

ruhte eilten Bugenblicf in bcr ihrigen.

Die (ßouoernantc war eben mit bem 5reunbc an einer Biegung bcs

cinfamen Fußweges oerfd)wunben. 3(h bliefte in bie fdiöncii Bugen

<£ricas, in bie glänscnbcu braunen Sterne; ba — idj weiß nicht, wie es

tarn, lag fie an meiner Bruft, unb meine tippen fühlten ben erften Kuß
ber tiebe oon biefem jungen, rojigeu Klunbc.

tßlücffeliger Bugenblicf.

„-Erica!" rief bic (ßouoernantc jurücf.

„faß mich, (Beliebter!" flüftertc mir bic Errötenbe 311, „laß mich,

jchncll, jdtitell, fonjt errät fie!" -
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Unb eilcnb lief fic Öen Porausgehenben nach. IPie blißfchned oer-

ging uns öic ,§cit! Ewig batte ich Derweilen mögen in biefem blühenbeit

(Bcfilb, an ber Seite meiner Erica.

Dann famen bic „jufäUigen" Begegnungen, bie mir immer ooraus

mußten. Selige Cicbesworte, Heine unb große Briefe, bie uns für (tage

unb EPodjcn bitteren EPartcns entfdjäbigten.

„Arbeite, ftubierc recht bran", fagte mir Erica eines (Tags, inbem-

fic ifjr liebliches Köpfchen an meine Schulter lehnte, „arbeite, um halb

beine Stubicn 3U beenbigen. IPie ftolj werbe ich auf beinen „Doftor"

fein, unb bann — ach bu weißt ja, was ich meine", fdiloß ftc errötenb

unb fußte mich.

llnb icfj ccrfuchtc ju arbeiten, ocrfuchte es mit aller Eflacht. Doch

wenn ich im Kolleg faß unb ben gelehrten EPorten bes profeffors laufchtc,

ertappte ich mich immer unb immer wicber im Begriffe, einen Barnen

auf mein £jeft 3U jeichnen, ber fo gar nichts 3U thun hotte mit 5>chtcs

„3ch" unb „Bicht ich" unb bem Kant’fchen „Ding an fief)", mir aber

bcnnoch in ffißefier EUclobic mächtig crflang. Unb bic gaujc philofophie

mit all ihrem Betrußten unb Unbewußten, entfehwebte triberftanbslos, wie

bic Bebel Dor ber fiegcnbcn EITorgenfonnc.

EPotlte idi midi in bic biefen, troefenen unb wiffcnfdjaftlichen EPcrfc

Dcrfenfcn, ba lachten mir große braune Augen entgegen, wenn ich eine

Sette ummcnbcit wollte; Buchftaben unb Cinicn tanjten in tollem Ballet,

unö bic großen ETTajusfelit machten fröhlidje (Scfichter unb fdiicften mir

Kußhänbe 3U.

3n folchen Stunbeu mar jebe ernfte Arbeit unmöglich, ich fprang auf

unb lief hinous wie ein Coller. ITlai war’s braußeu
,
unb Hlai war’s

in mir geworben.

(gleich Stunbeu fdjwanbcn bie ETioubc babin
;
unb ber fjcrbft war nahe.

(Eines Abenbs begegnete ich einem jungen ZTlanne oor bem Ejaufc

meiner (Beliebten. (Er war oon großer eleganter (Bcftalt; aber in feinem

(ßcfidjt lag ein gewiffes Etwas, bas mich beim erften Blicf unangenehm

unb abftoßenb berührte.

Kann man fich biefc plößlichcn, inftinftioen Antipathien erflären?

EPober fommen fic, wie entfiehen fte? Sinb jie eine geheime EParnung

oor ZTIenfcheu, bie uns feinblich gefilmt ftnb ober einen ocrberblichen Ein.

fluß auf unfer Sdjicffal ausüben? IDas weiß ich!

Aber ich fühlte, baß ich ben ZTienfchen mit feinen grauen, faljdj.

bliefenben Augen büßte
,

unb mein £jaß würbe noch heißer, als idi ibn

eines lEages in Ericas Ejaus treten fah-

Balb wußte ich, mit wem ich cs 311 thun hode. Es war ein Baron

oon Banbegg, ein reicher Fjcrr, mit oieleu Empfehlungsbriefen für ben

Pater meiner (Beliebten.

Balb barauf crsälilte mir Erica, ber Baron mache ihr ben Ejof, unb

ihr Pater ermutige ihn basu. „Aber laß fie nur", fagte fte, „ich weiß,

wen id) liebe!"
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Eine bumpfc Eifcrfucbt quälte mid) unb mud)s oon tag ju tag.

(Eines Hbenbs, am Enbe eines Konserts in ber tonballe, traf mein

fjanbfdiul) nad) fursem IDortmechfel bas ©efidit bes Harons; ber Hm
blief bes oerbagten Klenfchen brängte mid) förmlich 3U ber mahnfmnigen

fjanblung.

Unb id) febe mich micber auf ber tDalblidjtung
; sehn 5chritt oor

mir non Hanbegg. Seine fjanb mit ber piflole fenft fidj; bcutlidi (ehe

idi bie fchtparje Hlünbung, morin jidj brobenb ber tob oerbirgt. ffinter

meinem ©egner, auf bem Hfl einer entfernten Hanne, fifcen sirei Haben

unb fdiauen mifjtrauifd) unb neugierig auf bie Sjene.

£in Fleines mcifjes EOöIfdien bufebt aus ber bunflen Hlünbung, unb

ein furjer Knall ertönt. Die beiben Haben fliegen auf. 3d) filble einen

bumpfen Schlag' unb einen fiechenben Sdjmcrs über bem linfen Huae.

Klein Singer berührt ben Hbjug meiner piflole; ich höre einen Schrei;

ber EDalb fängt an fid) 3u breben, unb bann — nichts mehr. —
(Es mar Hadit; eine lange, büjlcre Hadjt, Doll oon taufenb tollen

träumen.

3mmer unb immer roieber fämpfc ich gegen einen bäglid)en, um
gefchlachten Hiefen, ber mich ermürgen miH. Stets fühle ich bie mär-

bcrifchcn Singer bes Ungetüms an meiner Kehle.

Enblid), nach milbem Hingen auf Ceben unb tob entrinne ich bem

Hiefen — unb ermadic.

Sechs Hlonate mären oerfloffen, feit man midi mie tobt in mein

Zimmer getragen hatte. Sechs lange Hlonate binburdj batte meine 3uaf's ‘

traft ju ringen gegen ©eiflesflörung unb tob.

Klein erftes IDort beim Erroadicn mar .Erica". Klein treuer Sreuub,

burch beffen aufopfernbe Pflege ich bem tob cntrijfen morben mar, um'

arnrte mich unter Sreubentbräucn unb fudjte bie beige llngebulb meiner

Sragen 311 mäßigen.

Erfl nach oötligcr ©enefung erfuhr ich nad) unb nach alles, mas fief?

mäbrenb meiner Kranfheit sugetragen hatte — unb ich fluchte meiner

©enefung.

Erica hatte längft bie Stabt ocrlaffett unb mar feit fur3em oermäblt

— mit Haron Hanbegg.

EPic ein Kligfd)lag traf mid) biefe Hadjridit. 3ch fühlte unter um

täglichem Sd)mer3, bag etmas in meinem 3m,cnl serrifc, bag mein ©lücf

für emig sertrümmert lag.

IPic im träume ging ich umher. Ein böfer Hip lag auf mir, ben

fein Ermadien t>erfd)eud)en tonnte.

3d? batte ben ©laubeit an bas IPeib, an bie ganse Klenfchhftt net’

loren, unb bie £iebc tarn mir oor mie eine graufc 3ranie, mie eine

fatanifche Erfinbung.

©rau unb smecflos lag bas £eben oor mir. 3ut Dergejfcn, im Er-

tobten jeber geijligen unb feelifdicn Hegung fud)te ich troff unb Cinberung

meiner (Qual.
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MTancbmal fcfyiitteltc mich ein neroöfes, franfhaftes fachen, jenes

bittere, fpöttifche fachen, bie einjige (Erleichterung, bie uns bleibt, wenn

wir Unerträgliches leiben.

Uuch bas ging porüber. — Ulles war ju <£nbe.

3dj begann wieber 311 arbeiten, arbeitete rajllos unb beenbigte meine

Stubien burch ein glänjenbos Eramcn. Ulles ließ midi falt, mein fjcrj

fonnte {ich nicht mehr freuen. Drinnen in ber öruft war alles öb unb

Serriffen. —
* •

Unb heute, an biefer geheiligten, einfamen 5tätte, am ,fuft ber Sphinr

überwältigt mich plößlich öie Erinnerung.

IDeinenb berge ich mein fjaupt in ben fjänben. © Ulenfchcnherj,

giebt cs ein bunflcres Uätbfel als bas beinige? Die wahre Sphinr

bift bu. —
(Eine flcinc tDolfe gleitet über ben Ulonb hin. unb tiefes Dunfel um-

hüllt meine Umgebung. Don ber tDiifle her ruft ein Mäuschen in un-

heimlichem Coit, unb non ber Straße, bie nadi Kairo führt, bringt bas

©eräufdi eines IDagens herüber.

Die IDolfc ift porbeigesogen, unb aEcs ift wieber ftiE wie suoor.

Da plößlidi fehe ich eine junge 5rauengefialt, bie auf mich äufchreitet.

Dem alten Diener, ber fie begleitet, bebentet fie, fid) jurücfjujiehen, unb

er gehorcht fehweigenb.

3n namenlofer, uncrflärlichcr Erregung pocht mir bas Ijerj. IDas

foU bas bebeuten?

Die junge 5rau fehreitet porroärts. 3hr 33licf haftet auf bem per-

ftiintmelten Untliß ber Sphinr, unb ich fehe ihr ©ejid| im hellen Ulonb-

lichte.

Uber nein! bas ijl teuflifdjer Spuf, ber mich äffen wiU: oor mir ftebjt

Erica — bie Saronin Hanbcgg!

3ch erhebe mich, reibe mir bie Uugen, um bas I3 ilb 311 perfchcudien,

unb ba es nicht weichen wiE, trete id; surücf, um bem Doppelgänger

berjenigen aussuweicheu, bie ntid’ elenb perraten hot, unb bie ich hoch

nicht hoffen fann.

3m gleichen Mugeitblicf wenbet fie ihr (Seficht mir 311, unb bie braunen

Uugen erblichen mich-

Sic flößt einen Schrei aus, bie Uugen öffnen fidi weit oor Entfeßen;

bodi fie flicht nicht, wie perfteinert fleht fie ba. Dann öffnen fidi bie

tippen, unb langfam feierlich fpricht fie:

„©cift bes ZTianncs, ben ich liebte, ben 51t lieben idi nimmer aufhören

werbe, warum erfdicinft Du mir an biefer Stätte? Sage mir, baß auch

Du mich nodj liehft im 3enfcits, unb baß wir uns cinft wicbcrfinben

werben, um uns nimmer 3U perlafjen!"

„3ch hin feilt ©efpenft, gnäbige 5rau“, erwiberte ich, »unb ich weiß

nicht, ob man fidi im 3enfeits wieberfinbet, wünfehenswert wäre mir bas
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eben nid’t. 34 bube genug unb übergenug an 5er einen Cicbesfomöbic,

bie Sic mir im Diesfeits Dorgefpiclt haben!“

„£r lebt! Hlcin (Sott, mein (Sott! (Er lebt! Die Cotcn fteben auf!

© S4i4fal, wcI4 fdjrccflidjcs Spiel l>aft bu getrieben! <3wei teben bat

ber böfc Dämon geopfert — unb ba fagen fie, (Sott fei gerecht!" —
Es lag ein fo mächtiger Husbrucf ber IDahrheit in biefem 3ammer-

fcfjrci ;
ber entfefete Blicf, biefes fdirccfcrfütltc Rittern mären nicht erheuchelt.

Die Heue, bie (Semijfensbiffc für ben treulofen Dcrrat waren jid’tbarlich

aufrichtig. Unb ich batte Hlitlcib mit ber Hrmen.

„Beruhigen Sic fich, gitäbige 5rau, ich will Sie $u 3fycem IDagcn

surüefführen. 34 will oergeben unb 3U rergeffen fuchen. 34 weiß ja,

bas ^rauenberj ift fdimadj. (Selb unb (Eitel jinb fo mächtige Dcrfudiungcn,

baß man bafür wohl bie felbftlofe ficbe eines treuen fiersens opfeni

fann". —
„Sprich nicht fo, 0 fprich nicht fo; Du bift ungerecht! Derbammc mich

nicht, ohne midi ansuhören, beim ich bin unfchulbig. £jaft Du gelitten

um meinetwillen, 0 fo oergicb mir!" — Sic warf fich su meinen 5üßen

nieber, unb fchluchjeub umflammcrte fie meine Knie: „Dcrseibung, Der-

Seihung! ® höre mich au!"

3ch richtetetc bas arme XDcib auf, aber fie Hämmerte fid} an mich

mit ber Kraft ber Dcrswciftung. 34 ließ fie auf meinen Hlantcl nieber-

gleiten unb fegte midi 3U ihr. Sie brüefte ihr Heines Köpfchen an meine

Bruft, unb bie lieben Hugcn blieften midi fichcnb an; biefe armen, fügen

Jlugen, wie uicl mußten ftc hoch gemeint haben, mie viel 3ammcr jehaute

mir baraus entgegen.

Unb <£rica begann 3U cr3ählen:

„Es finb nun sehn 3ahre her ;
ba trat eines Kbenbs Hanbcgg in

böchfler (Erregung in’s Bureau meines Daters unb unterhielt fid; febr lange

mit ihm. Hach biefem Bcfuch befahl mir mein Datcr, mich reifefertig 3U

machen, unb am folgenben <Eage reiften mir ab. Baron Hanbegg be-

gleitete uns. 34 hatte Dir foglei4 ge(4rieben, Dich nod) am gleichen

läge am gewohnten pläßdien cinsufinben. <5um crjien Uialc faub idi

Did; nidjt bort unb erwartete Dich nergebens. 34 war ge 3muugcn,

traurigen fjersens unb ohne Kbfchicb absureifen.

„Uitfer 5>el mar Königsberg, wo mein Dater fich häuslich einriditete.

Einige läge nach unferer Knfunft gab mir mein Datcr einen Brief eines

feiner Züricher ^reunbe, worin ich Öen Bericht über ein Duell las, in

bem Du getötet worben feieft. Eine Leitung betätigte bie S4recfens-

nadiridit.

„34 war wahnfinnig nor Sdjmer5 . 34 wollte nach 3üri4 surücf-

fehren, um Di4 noch einmal 3U fehen, um noch einmal im teben Dein

liebes (Sejicht im legten fd’mcrjlidxn Kbjdiieb 511 füffen. Ulan f4tc*B

midi ein, um midi 5u oerhinbern, eine finbifche (Tollheit 3U begeben,

wie man mir jagte. Umfonft rüttelte ich an ber (Ehür wie im EDahn-

fnm; fte blieb »crfd;loffcn.
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„Wein Cebeu, mein (Slücf, all meine febönen fgufunftsträume maren

rerniebtet. €ine ftumpfjinnigc (Sleichgiltigfeit gegen alles ergriff midi.

„fiinige Wonate nach diefer Kataftropbe teilte mir mein Dater mit,

Handegg babc um meine fjand augcbalten, und er l’abe fein 3owort
gegeben. Weine Cochterpfiicht erbeifebe unbedingten (Seborfam.

„3<h lieg mit mir machen, mas man mollte, in gedanfenlofem (ßleicb-

mut; die Worte batten feinen Sinn mehr für mich, das öerougtfeiu der

Wirflidjfeit mar pöllia entfehmunden.

„Wan 50g mir das Hrautflcid an, matt führte mich $ur Kirche. Der

priefter rercinigte unfere fiände, und die teilte famen, mich 311 beglücf-

müufchen. 3<h oerftaud fie nicht. Wan nannte mich nun Sarouin

Haudegg.

„Km Hbcnd des ffochscittagcs brachte 3»foll oder böfe Hbficht ein

^eitungsblatt por meine Kugen, moriu ein Hrtifcl mit rotem Weiftift an-

geseidinet rpar. Wechanifd’ begann idi 5U lefen, als plöglid; meine Huf-

merffamfeit ermadjte. 3 ch hotte Deinen Hamen gclefeit. <£s mar der

Duellbericht, und ich fah, dag Handegg, derfclbc Handegg, dem man mich

eben angetraut hotte, Dein Wörder mar.

„Wein Schrei der Wut und Dersmeifluug rief meine
,3ofc herbei, die

mich ohnmächtig auf dem (Teppich Ifiu^efhrccft fand.

„HIs Haudegg herbeieilte, um nach wir 311 fchon, und um mich in's

teben surüefsurufen, fd>rie idj ihm feine fchurfifdic 3nfomie in’s (Begeht,

und der £jag meines permundeten und perratenen bferjens machte fidi in

milden Dermünfchungen £uft.

„3 ch fluchte meinem unnatürlichen Dater, der mich mitleidlos au

einen €lenden perfauft bottc. 3ch fluchte mir felber, meil ich nicht nach

den näheren Umfländen des Duells geforfcht botte.

„£ingejchIoffcn in meine (Semädier mies ich jederman surücf, der ficb

mir naben mollte. Hur meine alte (Souoernaute durfte um mich fein.

Wit ihr fprach ich pon Dir und pou unferer gebrodtonen liebe.

„Eines Hbends erlaubte jid; Haudegg in mein Schlafsimmer 5U treten,

mo ich eben meine Hadittoilette machte. £r mugte angetrunfen fein; feine

Hugen glänsten in gemeiner Hrutalität. 3ch ergriff den Keroloer, der

mich feit dem Ifochscitstag nicht mehr perlieg, und fegte die Wündung
derfclben auf mein fjers: „Hoch einen Schritt, Elender“, rief ich ihm 5u,

„und ein smciter Word ift auf Deinem (Semiffen!"

„Sleidt por Wut 30g er jich suriief. (Tags darauf perlieg er die

Stadt, und ich habe ihn nicht mehr gefeben. Er fotl in Wonaco leben.

„3dj reife feitdem allein mit meiner (Soupcrnante und ibretn Sruder,

dem alten treuen Karl, (Beftcrn bin ich in Kairo angefommen.

„Wie gütig bift Du, 0 (Sott, meine Schritte su diefer Sphinr gelenft

3U baben, die mein {eben pon dem dunfleu, blutigen Hätfel befreit!

(Befegnet fei der glücfliche lag, der mich Dich miederfinden lieg, Didi den

(Totgeglaubten!"

Und (Ericas tippen fuchten die meinen.

Digitizsd by Googld



302 Spbtitr XVII, 9:. — dftobfr 1893,

„£cl>cn ol?ite Siebe ift ein böfer, jd?mcr3lid?cr ©raunt" jagte fte jitternb

,

id? will nidit mehr leben ohne Did?, (Beliebter ! Italic mid; feft an Deinem

fierjen. 11nb müßte id? eine Eroigfeit leiben bafür — nun will idi leben

unb lieben! (Bott, mein (Sott! Du bift bic Siebe, Du barfjl nidit bas

IDeib perbantmen, bas ba liebt!"

Unb in roilber Umarmung l?ielt mid? meine Erica umfd?loficn. 3l?re

Jlngen, bie fdjönen glättjcnben Kugelt, trunfen oor (ßlncf, blieften midi

an in nersclircnber, glüljcnbcr Siebe.

„Erica!" rief id? jubclnb, „mein IDeib! Keine Uladjt ber IDelt fotl

uns trennen! (Dl?, roie id? Did? liebe!" . . .

* *

Sautes IDiclfcrn meines pferbes bringt an mein ®l?r. Eisfalter

IDinb fegt über ben Sanb l?in. Erftaunt bliefe id? um mid?.

3d? bin allein — «Erica ift ocrf«d?rounben

!

jern im IDejlcn fd?roimmt ber ZTlonb in bleid?em Sid?t unb taud?t in

bie Hebel bes fjorisontes.

fjeller wirb ber Uiorgculiimmel über bent Ulofattam.

Um bie pyramibc bes Ulcnfera flattern Hebelftreifen roie filbern

glänjenbe Sd?leicr, unb baraus grüßt eine roeiße, fd?öne Ijanb; fie grüßt

unb t>erfd?roinbet.

lieber bem Sanb ergeben ftd? präd?tigc paläftc. Sd?lanfe palmcn

wiegen itjr fjaupt im IDinb unb fpiegcln fid? im firal?lenben Sec — cs

ift bas Heid? ber 5a*o Ulorgana.

* •
•

tPic trunfen fteige id? ju pferb unb fel?re juriief in bic Stabt. Don

(Baftl?of 3U (ßaftljof eile id?, um bie Baronin Hanbegg ju erfragen.

Umfonft.

Dergcbcns febre id? ju ben pyramiben 3urü«f, 3U ber ernflen, ftummen

Spbinj. Hirgenbs finbe id; eine Spur ber Entfd?rounbencn.

IDer löji mir bas Uätfcl meiner Siebe?

ifeute frage id? mid? polier Zweifel: IDar cs IDirflid?feit ober war

es ©raum ?
lüirflid?feit ! — Secres finnlofes IDort! IDas ijt benn bie IDirflid?-

feit? IDo fitib il?rc (ßrenjen?

(Blüd unb Siebe, alles, alles ijt ©raunt. Uls ©rauntbilb fd?roebt

bas (ßefteru bem £?eute oor; ein ©raum roirb bas fjeute bent ITlorgen.

3ft nid?t unfer gan 3es Scbcn ein fdjrocrcr, fd?mer3lid? trüber Kip, ber auf

ber armen Seele laftet, unb non bem uns erjt ber ©ob befreit, 3u red?tem

Erroad;en! —
IDer weiß?
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Ippjfcic (Eugcnben roareu oon altersber mit bcn Caftern in feinbfcbaft.

Die Cafter führten ein fröhliches tchcn unb mufften ihr Schäfchen

ins (Erocfene ju bringen. Das Cebcu ber (Eugcnben roar recht farblos,

aber bafür mürben fte aud; in allen Bibeln unb Sdjullefebüchcrn als nach-

abmensroerte Dorbilber aufgeftcllt. 3m ftiUcn bachten fic allerbings bei

jieft: tDenn es uns bod; aud} mie beit Caftern gelänge, ein gutes <ße-

fdtäftdjen ju ntadtett. llnb um offen su fein, fic tltaten’s aud}, mo es

unbemerft ging.

<£s ifl fdtmer ju fagen, momit bei ihnen suerfl ber Streit begann,

unb mer uon ihnen bamit anfing, bod} fdjeint es faft, baff es bic (Eugenbon

maren. Das Caftcr mar rührig unb glüeflid} in allerlei (Erfinbungcn.

Kaum unternahm cs etmas, fo ging cs auch int Sturmfdjritt uormärts

;

cs glich einem fühlten Sd}lad}troß, bas mutig alle fnnberniffe überfpringt.

Das Cafter ftoljicrte gar halb in (Bolbbrofat unb Seibe bureb bic EDclt;

aber bie (Eugeubcn tonnten es ihm nicht nadttbun, unb ba fic hinter bem

C öfter 3urücfblicben, mürben fic erbittert unb fpradten: „Schon gut, ihr

Steifen, ihr möget in Seibe prunfen, uns mirb man aud} im groben

Kittel achten!", morauf bic Cafter ermiberten: „ZTiag man bod}, fo uiel

man mill, in (Sottes Samen!"

Die (Eugcnben, erjürut über biefen Spott, fingen an bie Cafter aller-

megen su bcfd)impfeu. Sie gingen in ihren Kitteln auf bie Straßen hi»-

aus unb hielten bie Dorübergcbcnben mit ber jragc an: „nicht mahr,

ihr ehrlichen Ccute, mir finb euch auch im Kitte! lieb?“ llnb bie Dor-

übergehenben antmortefen
: ,,©ho, ih 1' Bettlerinnen

,
mie 3al}lrcich il;r

roerbet, gebt eures IPegcs, unb haltet uns nicht auf! (ßott mirb euch

helfen!"

Dann ucrfuchten bie (Eugenben, fich um Seiftaub an bie Scbußleutc

511 menbeu. „Seht ihr beim nicht", riefen fte, „bas publifunt ifl ganj
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liebcrlich geworben ; et»c man (ich beffcn pcrficht, wirb cs pöllig im tajter

perfumpfen !“ Hllcitt bie Sdiugleute thun bas irrige, f>c (leben uitb

grüßen militärifcb — bic porüberfommenben faftcr.

So blieb benn ben Cugenben nichts tncbr übrig, unb ärgerlich bachtcn

fic. „lüartct nur, iljr werbet noch für euer Treiben jur Zwangsarbeit

pcrurteilt werben!"

Die Cajlcr braitgcn nntcrbeffen immer rpcitcr por unb höhnten noch

bie Cugenben: ,,©b u>ir Zwangsarbeit befommeit, bas ifl noch bic <rragc,

ibr aber, ibr fteeft ja bis über bic ©breit barin, pon ©eburt an! Uor

lauter Sosheit feib ibr nichts als fjaut unb Knoeben unb tric eure Kugcit

glübn! 3br wegt bie Zähne, wenn ibr einen guten Siffen feb* ;
tric ihr

ibn aber erlangen fönnt, bas perflebt ibr nicht!“

©er Streit würbe mit jebern Tage erbitterter unb heftiger, mehr-

mals fam es fogar ju offenem Kampfe, aber auch hier lieg bas ©lücf

bie Cugenben im Stieb- 'Die £aftcr fiegteu unb legten ben Cugenben

bjanbfeffcln an: „So, nun figt ruhig, ihr Sösgcjintiten“. Unb bie Cugenben

laugten folange figen, bis bie ©brigfeit cinfcbritt unb fic auf freien 5ug fegte.

IDöbrenb eines folchcn Kampfes fam gcrabe £)aus ber einfältige

porüber unb rief ben Streitenben ju:

„IPic buntm ihr nur feib! weshalb perftümmclt ihr euch beim gegen-

feitig? Urfprünglicb wart ihr, bic einen fo gut wie bie anberit, eigen-

febaften, unb erft fpäter burch bie Hacbläffigfcit unb bie Hanfe ber

ZTlenfcben würbet ihr Cugenben unb £aftcr. ein Ceil ber eigonfdiaftcn

würbe uuterbrücft, anberit lieg mau freien Spielraum, fo würben bie

Habchen ber Hlafchinc oerborbett. Dcrworrcnbcit, Zwietracht unb Crübfal

fingen an, bic EDclt 51t bcberrfcheii . . . 3cb fann euch nur raten, euch

an ben Uraueü 511 wenben, picllcicbt fomntt ihr auf biefe EDcife ju irgenb

einer Uebercinfunft!“

Sprach's unb ging feines ISegcs nach ber Hentcitfammer, um feilte

Steuer 51t besablen.

Sei es nun, bag ber einfältige £jans Cinbrucf auf bic Kämpfer

gemacht batte, fei es, bag fic fein pulpcr mehr befagen, um bic Schlacht

fortjufegeit, jcbeitfalls ftccftcn bic Streiter ihre Schwerter in bie Scheibe

unb würben nachbcnflich.

freilich baebteu nur bie Cugenben nach, weil bei ihnen ber -Enniger

ben Klagen fnurren machte, wäbrenb bie Caftcr, fobalb nur bie Trompeten

ben IPaffcnftillftanb pcrfünbigtcn, ihren früheren niebtsnugigen ©efehäften

tiachgingen unb poii neuem herrlich unb in 5reubcn lebten.

„Cr bat gut pon Cigenfchaften fpreeben“, begann bic ©emut,
„wir wiffen bie ©cfchichtc pon ben ©igcnfchaftcti fo gut wie er, unb hoch

prunfen bic einen in Sammet unb fpcifen pon golbeitcn Tellern, wäbrenb

bic attberu in Zwillich eittbergebit unb ganje Tage nichts ju effen haben.

Sei fjans ifl bas etwas anbercs ; ber fchlägt ftcb ben ISanft mit Spreu

ootl — unb er bat Hecht für fich- Uns fann man aber mit Spreu nicht

abfpeifen, wir wiffen, wo cs was ju holen giebt“.
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„Unb was für eine Heuigfeit er ba pon ben Eigenfdjaften oorbriitgt",

ereiferte ftd} bie ©rbnung, „wenn nur bahintcr nicht wieber ein Huf-

rubr fieeft! Es hat immer Cugcnbeit unb immer Cafter gegeben, feit

bunberttaufenb fahren ift bas fo gegangen, bunbert Eaufeitbc pon Hauben

finb barüber gcfchricben woeben, unb ber fommt uns mit feinen Eigen-

fehaften! Caß er ficb nur einmal an bic bu"bert Caufenbe pon Hänbeit

machen unb er trirb (eben, tpelcbe riefigen Staubfäulcn babei aufgetoirbelt

werben!“

5 ie richteten unb urteilten lange barüber unb erflärten fchlicßlid},

baß bie (Drbnung wahr gefprodjen bube. H?iepiel Caufenbe pon 3ahr ‘

bunberten galten bie Cugenbeu als Cugcnben, bic Cafter als Cafter!

IPieoiel taufenb 23üd}cr jinb barüber gefcbricben, tpelcbe Klaffen pon papier

unb Einte bastt perbrauebt worben ! Unb immer haben bie Eugenbcn

jur Hechten, bic Cafter sur Cinfen geftaitben, unb ba follte man fo ohne

(reiferes auf ben bumnten tfans hären, auf aües peuchten unb fidj ein-

fach „£ igenf ch a f te n" nennen! Bas märe ja beinah fo, als trollte

jemanb auf bie Stanbesred)tc pcrjichten unb ftd} fd’lcd)trocg „Hlcufch"

nennen. Enfad} ift’s ja, bas ift mabr, aber manches Einfache ift fdjlimmcr

als Biebftahl- Oerfud}t’s bodi einmal mit bem, was fo einfad} ift, unb

bei ben erften Schritten irerbet ihr in eine jahllofe Hlcnge pon 5allcn

geraten, fo baß ihr ftcher ben Kopf babei laffett müßt.

Hein, oon ben £igenfehaften fann ireiter feine Hebe fein ,
trir trollen

lieber einen Kompromiß judjen ; bas trirb möglichertpcifc gehn. Sin

Hlittcl müffen wir finben, baß bic Eugenbcn aufbeitern unb auch bem

(ßcfchmacf ber Cafter entfprechen fann. Heuerbings fängt es auch ihnen

an, ein wenig unbehaglich 311 werben. Ccßthin würbe bie IDolluft auf

frifcher Eljat in ber Habcanflalt ertappt, worüber gleich ein protofoll

aufgenommen würbe, unb in bcrfelben Hacht würbe ber Ehcbrudj faft

naeft bie Ereppc hinuntergeworfen. Bas ^reibenfertum, bas noch uti-

längft feine üppigfteu Hlütcn entfaltete, bat matt euch mit ber iPurjel

ausgeriffen. So wirb cs and} für bie Cafter nicht minber norteilbaft

fein, einen Kompromiß einsugehn. £jat pielleicht jemanb unter 3bncit,

perehrtc Barnen unb iferrn, irgenbfo ein ZKittcldten an ber bjanb, bas

Sie uns porfd)lagen fönnten?“

Huf biefc Hnfprache trat junächft bie greife (Erfahrung h>n3u (es

giebt ihrer nämlich 3wei, bie ber Eugenb unb bic bes Cafters, bies aber

war bie tugenbhafte Erfahrung), unb ftelltc folgenbett Hntrag
:
„Es muß

ein Schaß gefunben werben, ber bie Eugenbcn achtet, suglcid; aber auch

ben Caftern nicht abgeneigt wäre, unb ben müffen wir als Unterhäuser

ins feinbliche Cager fehiefen.

Ulan fing an 5U fud}en, unb fclbftpcrftänblich fattb man, was man
fud)tc; es waren bie beiben Xjabenichtfc Hl ä ß

i
g fei t unb ©enauigfeit.

Sie lebten beibe auf bem Xfinterhofc in ben Hnficbelungcn ber Eugenbcn,

wo ihnen ber IDaifenanteil 3ugewiefcn war
;
aber im geheimen handelten

fie mit oerbotenem Hranntwein unb nahmen bie Cafter bei fid} auf.
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Jlnfangs jdilug bie Sad)e fohl. Die beiben fjabeuid)tfe fiatten ein

51t wenig emuchmcnbes IDefeti unb 2lusfel]n, waren and; 311 nachgiebig,

um Sie ihnen aufgetragene 2lngelegcnbeit su erlebigen. Kaum erfchienen

fie im Kager ber Käfter unb begannen ihr langweiliges (Seträtfdie oon

„ein bischen ruhiger, bafür gcht's im ftiUen um fo ficherer", unb was

bergleidjen mehr mar, als bie gause Hotte ber Käfter ihnen surief:

„Diefe Hebensarten fennen wir; it)r fd)Ieid;t ja fd)on lange mit

ihnen um uns herum, aber itjr feib bamit nidit an bie richtige Hbreife

gefommen ! (Seht eures IDcges, ihr Scbmaroßer
;

ibr fönnt einem

grünblid) überbrüfftg werben!"

Unb gleidifam, um ben (Cugenben 311 scigen, baß man ifjnen auf

frummem XDege nidjt beifommen fönne, sechten fie bie gaitsc Hacht im

IDirtshaufc „Santarfanb", unb morgens, als fie non bort fortgingen,

griffen fie 3wci 5rauen auf: bie fintljaltfamfcit unb Du-follft-nidjt

£tie bredjen, unb bcf)anbelten biefe fo fd)mäblid), baß fid) fogar bie

Cartaren, bas perfonal bes Samarfanb, wunberten unb fagten: £s finb

bod) fonft feine Ijcrrfdjaften, aber fo etwas . . . Da fingen bie Cugenbeu

an 311 begreifen, baff bie Sache bod) red't ernji fei, unb baß cs nötig wäre,

fid) eiugehenb bamit 3U befd)äftigcn.

IDcihrenb biefer <oeit war unter ihnen ein 3weifell)aftes XDcfcn

t)erangewad)fcn : weber 5ifd; nod) 5Ieifd), weber eine Dame uod) ein

Kaoalier, nod) fonft irgenb etwas Hcftimmbares. €s war eben oon allem

ein bisdten. £s war l)crangewad)fen unb ial) groß unb fdjlaitf unb

blül)enb aus, unb ber Harne biefes eigenartigen, unbeftimmten U?efens war

ifeudiclei.

Hei biefem IDefeit war alles rätfell)aft, fogar bie Xjcrfunft, 21 ltc

Kcute ersälilten, bie Demut unb bie IDolluft hätten eiufi im bunfcln

Korribor mit einaitber Hcfanntfdjaft gemad)t, imb bics fei nun bie 5rud)t.

<5uerft Ratten bie Cugeuben jie gcmcinfdjaftlid) cr3ogen, bann würbe fic

5ur weiteren Kusbilbung in bas penfionat ber 5han]öfin Comme il faut

gegeben. Diefe Köfung bes Hätfels ihrer Iferfunft würbe burd) bas

2lcußere ber Xjeuchelci einigermaßen befiätigt. Sie ging 3war ftets mit

fittfam 31t Hoben gefenften Hlicfen einher, aber bie aufmerffamen 23e‘

obadjter bemerften mcl)r beim einmal wollüftige Sd)attcn, bie über ihr

(Seftdjt tjufdjten, unb liinter il)rcm (Siirtel gewahrte man gelegentlid) ein

leben, bas burdjaus uid)t tugenbhaft war. (Ohne Zweifel war an biefem

äußeren (gwiefpalt bas penfionat Comme il faut in hohem (Srabe fdjulb.

Dort Xiatte bie lfcud)clci alle tjauptmiffenfdiaftcn gelernt, „auf ben IDinf

gehorchen", „fein IDäffercben trüben", „fid) unbenterft in jemanbes fjers

einfd)leid)en“, mit einem IDortc alles, was ein tugenbhaftes ^ortfommen

fid)ert. (Slcid)3eitig entging fic aber auch bem fiinflujfe bes Klaffches

nid)t, mit bem bie IDänbe unb bie Kuft bes penftonates getränft waren.

Hußerbcm oerbarb Hiabame Comme il faut bie Sache nod) baburd), baß

fie ber Xfeud’eiei allerlei <£injelt)eiten über ihre filtern mitteilte. Dom
Dater (ber XDolluft) wußte fie, baß er mauvais ton unb fred) wäre, baß
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er öas Kneifen (ehr liebte unb überall bamit jur ffanb fei. Don ber

Hlutter (ber Demut) bieg es, bag fie trog ihres unfeheinbaren Jleugertn

fo nicblich ju quiefen oerftanb, trenn fte gefniffen ti>urbe
f
bag felbft bie

fonft nicht baju aufgelegten Caftcr (tric Dcftcchlidifeit, fjerrfehfudjt, Der-

jagtheit unb attbere) fidi biefes Dergniigcn nid't oerfagen fonnten.

Diefes IDefen, bas bie 2lugen bcflänbig nieberfchlug, aber hinter ben

gefenften Cibern oerfdunigt ringsumher bliefte, erträblten bie Cugenben,

um mit ben Caftern ilntcrbanblungen anjufnüpfen unb eine Cebenstocifc

}u erfinnen, bei ber bie einen wie bie anbertt ihre Hedinung fäitben.

„Derjlehjl bu bich aber auf unfre 2lrt ju benehmen?" trollte bie

(ßalanterie fie jiierft prüfen. — 3eh? fragte bie f)cud)clci uertrunbert,

— fehl her, toas ich fann. Unb ehe bie Cugenben jur Befinnung fattten

hatte bie ffeuchelei bie Augen niebergefehlagen unb bie tjäubc auf ber

Brufi gefreujt. <3arte Böte fpielte ihr auf ben IDangen . . . Sic glich

einer 3u,tgfrau, tric fie im Buche fleht.

„Dollfommcn reif!“ lautete bas Urteil. „Bun aber auf ihre Art,

tric bie Cafier, he?" Die I]eud;elei antirortetc gar nicht auf biefe 5rage.

3n einem Jlugenblicf rollführte fie ettras, bas niemanben beutlidj fiditbar

unb babei bodt fo glaubtrürbig tr>ar, bag ber Scharfblicf nur „pfui"

fügte unb ausfpie.

Darauf trurbc einmütig befdiloffen, beim Botar eine DoUmacht aus-

fertigen ju lajfen, ireld;e ber ifeiidielei übergeben ererben unb fte berechtigen

follte, alle Angelegenheiten ber Cugenben 31t übernehmen unb 3U leiten.

IDcr 21 gefagt bat, niug auch B fagett. IDie bitter es auch fein

mochte, bie Cafier um parbou 511 bitten, bie hjeuchelci begab ftdj in ihre

nidjtstrürbige fföble unb trugte cor Schani gar nicht, roo jtc ihre Augen

hiturenben follte. Caut flagte fte :
„Ucberall macht fieh biefe Unflätig-

feit breit", in (ßebanfen aber fügte fte h>’tju
:

„CO, tric fdjön bie Cafter

leben!" Unb in ber Chat, faum batte fte jidj ungefähr eine JDerft oon

bem Cager ber Cugenben entfernt, als es tric ein trogenbes ITieer ron

allen Seiten auf fie eiubrana: Cachen, Spiel, Cait3; man (löhnte förmlich

ror ^röhlidifeit. Unb welche trunberrollc Stabt bie Cafier (ich erbaut

hatten mit Stragcu unb <Sägd)en, mit plagen unb Bouleoatbs. Da ift

bie 5alfch-3eugnis-Strage, ber Derräterplag, bort ber Sdjanb-Bouleoarb.

Der Datcr ber Ciige felbft figt hier in feiner Bube unb oerabfolgt

Cäfterung, jotrobl gleich an (Ort unb Stelle 3U oerbraudjen als aud? für

außerhalb.

Aber teie fröhlich bie Cafier auch lebten, trie erfahren fie aud) in

allen nid?tstr>ürbigen Dingen toaren, auch fie liegen, als fie bie Heuchelei

erblicften, eilt lautes „Ab" ber üorttuuiberung oernehmen. Dem 2lusfehn

nach nichts anberes als eine trirUidjc 3 l>t'<jfrau; ob cs aber unrHidi eine

trar, ber Ceufel felbft fonntc nicht baraus flug tuerben. Der Datei- ber

Cüge fogar, ber hoch gemeint hatte, cs gäbe in ber IDelt feine Zlieber-

träd'tigfcit, bie er nicht fettne, aud) er rig bie Augen meit auf bei ihrem

Anblicf.
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„So, jo*, jagte er, „ba hotte ich mir gan$ umjonft eiitgebilbct, baß cs

nichts Sdiänblidiercs auf ber EDclt gäbe, als mid). EDas bin ich bagegen ?

Das ba ijt bas ridjtige (Sift! 3^1 gelt« für uiiDerjdjämt, unb barunt

fommt es, meint jmar auch nicht oft, aber ab unb $u bodi immer einmal

oor, baß man midi beim Kragen nimmt unb bic (treppe biitabrr'irft.

Das ba ift aber ein Sdiaß, mo bcr fich cinniftct, ba macht man fich

nid;t trieber oon ihm los. Der permicfelt unb permirrt einen fo, baß

man nicht eher losfommt, als bis er alle Säfte ausgcfogcn bat".

EDie groß aber auch bic Segeijterung mar, melchc bie fjeuchelei

heroorrief, jo ging es bcnnod) auch hier nicht ohne 3miefpalt ab. Die

joliben taftcr (bie Urcinmohner), mcldien bie (Erabitioncn bcs Canbes

über alles gingen, befonbers bic Aftcrmeisheit, bic «Bebanfcnlojigfeit, ber

Stol}, ber Ellenfchenhaß unb noch einige gingen nicht nur ber fjeuchelei

aus bem EDcge, fouberu fie hielten jogar auch onberc bapou ab.

„£in echtes Cajler bebarf feines Dccfmantels", jprachen jie, „es

hält oielmehr ftolj unb brohenb (eine eigene .Sahne hoch- EDas fönnte

bic fjeuchelei uns mobl mefcntlidi Heues entbecfen, mas mir nicht jdion

feit Uranbegiun fennen unb ausüben? — fintjdiieben nichts. 3>n (Segen-

teil, jic mürbe uns fdiäbliche Ausflüchte lehren unb uns pcranlafjcn, meun

auch nicht gcrabe mts oor uns fclbft 3U jdiämen, jo hoch jcbenfalls uns

anjujtellcn, als ob mir uns fdiämten. Caveant consules! Hisher batten

mir genug treue unb supcrläffigc Anhänger; menn bieje uns aber Aus-

flüchte machen jähen, tonnten fie jagen: EEiit ben faftern muß es jdion

gar fdilimm (leben, ba fie fich jelbjt ju oerleugncn anfangen! Unb bann

merben |le fich non uns abmenben, bas follt ihr fehen!"

5o fprachen bie ergrauten Cajter, bie, uiterjdiütterlidi mie dato, meber

burch neue Dichtungen noch Künfte bcr Derfübrung ober Derhältnifje ju

bceinfluffen maren. 3m Dunghaufen geboren, jogen fie cs oor, audj barin

umsufommen, ehe fte non ben Ueberlieferungen ihrer Dorpäter ließen.

3h»en fdiloß jidj eine anbere Kategorie pon Caftern an, bie gleich-

falls bcr fjeuchelei feine befonbere Scgcifteruttg entgegenbrachten, aller-

bings nicht etroa, meil fie ihnen jumiber mar, jonbern meil jtc auch ohne

Dermittclung bcr fjeuchelei bereits in geheimen Sejiehungen $u ben

Cugenben ftanben. Dasu gehörten : ber Creubruch, bcr EUeineib, ber

Derrat, bic (Dhrcnbläferei unb bic Derlcumbuug. 5ic ließen feine Sejtrcben

pom Stapel laufen, fie flatfditen nicht öeifall unb brachten feine (Scfunb-

heit aus, jtc jagten nur mit einem piclfagcnben ölicf: EUillfommcn!

EDie bem auch immer (ein mochte, für ben Criumph bcr fjeuchelei

mar gejorgt. Die 3ugenb, pertreten burch ben (Ehebruch, bie Crunffudit,

bie Schlemmerei, bie Cieberlidjfeit unb bie Dauffud)t, berief joglcidi eine

Derjammlung ein unb begrüßte bie Untcrhänblcriu mit jo außerge-

möhnlichen, ftürmijdien (Dpationen, baß bie (Sebanteulojigfeit fich ge-

jmungen fah, ihr Stummen gänjlidj aufsttgeben.

„3hr mollt nur alle aufrührerifch machen, alte Unfuganftiftcr !* riefen

bie 3u,,9en ben Alten ju. XDir mollctt bas Cebett genießen, unb ihr
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möchtet cs einem oerfümmern ! ZDenn es nach uns geht, merben mir

nodj in Cbreftomatieen gläitjen, was eine ganj befonbere £brc ift; audj

roirb man uns in Öen Salons empfangen, unb mir merben uod; bic Cicb-

lingc ber alten Damen merben !"

Zliit einem IDortc, ber 23obcn mar gefunben, auf bem eine Der-

einigung ftattfinben fonnte. Ills bic fjcudjelci trieber nach ijaufe jurüd'

fam unb ben Cugenben JJeridjt erfiattete über ben Derlauf ihrer Senbuitg,

ba mürbe einftimmig anerfannt, baß jeber (Sruub eines getrennten ober

gar feinblidjeu öcftchens ber Cugenben unb lafter für immer befeitigt

fei. Die alte Xtomenflatur absufdjaffen entjdjloß man fictf inbeffen nicht;

man fonnte ja nidjt mifjen, ob man fte nicht noch einmal merbe braudien

'önnen. Cs mürbe aber beftiinmt, fte fo ansumenben, baß für alle beutlid;

fidjtbar märe, es fteefe nichts babinter.

Seit jener <§cit oerfebren bic Cugenben unb bie tafter febr freunb-

fdiaftlid» mit einanber. IDenn jum Scifpiel bic Zlusfdjrocifung ju ber

Cntbaltfamfeit 5U (Saft geben roill, nimmt fie nur ben 2lrm ber fjeudjclei

in ben ihren, unb bie Cntbaltfamfeit, bie fie oon ferne crblicft, ruft fdjon

grüßenb entgegen
:
„IDillfommen, nur näher, mir finb glüeflieb . . .

2luf ber anbern Seite gebt es gans cbenfo. Die Cntbaltfamfeit

möchte jtdj gern bei ber 2lusfdjmeifung an einem Äafteneffen ergäben, fte

nimmt ben 2lrm ber Ijcudiclei, unb fdjon fmb bei ber 2lusfdjroeifung bie

Cbüreit meit geöffnet, unb „tOiUfommcn !“ hc'B* es, „treten Sie näher!

mir fdjäßen uns glüeflieb" • •

Sur ^aftenjeit bemirten fte einanber mit Jaftenfpeifen, 311 anbereu

Seiten mit 5lcifdjfpcifen. Illit einer Fjanb machen fie bas Se'ch® 1'

Kreu$es, mit ber anbern treiben fie Unfug. Das eine 2luge ift nach oben

gerichtet, bas anbere brüeft Segierbe aus. 3cjjt erft lernten bie Cugenben

3um erften HIale bie Heise bcs Dafcius fenuen, aber audj bie Caftcr ftanben

nidjt im Hadjteil. Sie jagten oielmeljr einem jeben: „Solche Cecfer-

biffeu b<»t es bei uns nie gegeben, mie mir fie jeßt bejtänbig genießen".

Unb ber bummc Xjaus fann bis auf biefen Cag nidjt begreifen,

meshaib bie Cugenben unb bic tafter fidj fo leidjt mit fjilfe ber ijeudjelei

oerföbuten, mährenb cs bodj oicl natürlidjer gemefen märe, fldj barauf«

bin 311 einigen, baß bic einen mie bie anberen nidjts meiter als «Eigen-

fdjafteu feien.

Spbin? Xvll, 91
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21Ur n>rllbriDrgrnt>rn Jbeen unb Ihiitcn, fou'ir alle bdbnbrrdfrnbrn firftnbungm unb gntbrcfungm fmb nicht

burdj bif f'd'ulanfinifdnift, fonbfrn ttotj üfrrr in» (eben geirrten unb anfangs non ibr bcfampft «rorbrn.

0)pfjn als hie jSdjultoeisljeif frärnnf.

9
©u’ (PerBütung eines CtfenBaßnungfucfis fcurcfl eine QJtfion.

3m „Religio-Philosophical Journal“ unb „Light“ (Itr. 653 vom

15. 3uK 1893) wirb ein Hcricht eines IRr. <£. U>. HTofcs non (ßarrett im

norbamcrifanijd'en Staate 3'>öiana wicbergcgebcn, welcher geeignet ift,

bic Ilufmerffamfcit weiterer Kreifc anjujicbcn. ITlofcs ift, trie bemerft

wirb, ber Sohn eines CTletbobiftenprcbigcrs unb felbft Hlctbobift, nicht

Spiritualift. <£r ersäht folgenbes

:

„€s war im 3<1hrf 1885. Da führte ich einen <5ug non (ßarrett nach

Chicago währenb ber Itad)t. 38’ nerlicß (ßarrett um 1 Ubr morgens

in guten Derbältnifjen, nur mit einigen ITIinuten Derfpätung. festere

juchte ich hei „Sumait’s grabe“, ber etwa 20 Uleilen lang ift unb in

Salt itreef enbigt, wieber einjuttolen. "Die lebten brei Uleilen führen

gerabc an bic Salt (ErecMlrücfc bi'1 - Jlls mein <5ug öiefc gcrabe Strecfe

crreidjtc, bemerfte id) eine weiße lüolfc auf ber Hrücfe. 38) hielt fte für

Hebel, aber weber über noch unter ber Itrücfe war fte ftd’tbar. 38) frug

meinen hjeijer, ob er fte fäbe unb er bejahte es, meinte aber gleichfalls,

baß es Hebel wäre. Hun fühlte ich plöfilid), wie wenn jemanb hinter

mir flohen würbe, als id; midi aber umbrehte, war nientanb fichtbar.

X>attn fühlte id) eine Ifanb auf meiner rechten Schulter unb hörte meine

ITluttcr jagen: „(Charlie, biefe Hrücfc ift Derbrannt". 38) fanute bie

Stimme meiner Hlutter, — famt bcttit jentattb bie Stimme feiner Illutter

uergefjen? Sobalb id) wieber jur öeftnnung Tarn, wanbte id) bie Urcmfe

an. Der <5ug fam etwa 20 .fuß öftlid) oon ber Hrücfe sinn Stehen. 38)

tagte meinem fjeijer, baß id) meine facfel nehmen unb über bie Urücfe

gehen wolle unb baß er ben ,gug nid’t bewegen folle, bis id) ein Signal

geben würbe.

3d) ging etwa 15 fuß weit bis ans eine £nbc ber Urücfe unb fattb,

baß etwa 37 fuß bcrfclbcn uerbrannt unb ins IDafjer gefallen waren,

lüas ich fah, machte mich |o fdjrnad), baß id) feine Kraft mehr hotte



ITTcljr als bie Schulweisheit träumt. 3U

intd; ju betDcgcn unö am £ni>e her Brücfcnrefte mich nie&erfefjtc. Der

Koitbufteur fam foöann balö 511 mir unb idj er$äb;ite ihm, was id; 3iinen

jefet berichtet liabe“.

JTlr. mofea ift, rote er ferner mitteilt, nodi im afticen Dienfte. Die

Scitungcn Deröffcntlidjen nod) einen Brief, Öen er am 22. ZITai 1893 non

<5arrett, 3«öiana, aus fdjrieb. Thomassin.

4
QSaßrfraum.

Die Berliner „ZIeueften ZTodi richten" pom 2<j. 3 »li (ZTr. 38 t) enthalten .folgenbes:

„lieber einen eigentümlichen Torgang, her unfere dbeofophen intereffieren bärfte, u>irb

uns berichtet: Der fläbtijche .förfter ffürdje 311 Sanbau hatte am 21. b. Hl. pon feinem

Torgefegten Urlaub erhalten, um feinen alten Täter befuehett 311 forme». 3n ber

ZTacbt pom 23 . 3um 2b. b. ITT. batte ber Jförfter folgenben draum : (Er befanb fid?

roteberum in Sanbau anf bem fogenannten ITTöroenroerber unb fatj in einem bort he-

finblichett ITafferloeb feinen Sohn Karl — ben älteften pon 6 <Sefd;t»tfTern — als

Seiche fdjcpimineu. Km ITTorgen barauf fuhr er fofort nad) ßaufe. TTährenb ber

Hücffahrt mürben feine ffiebonfen fortgefegt auf bett fchrccflichcu draum gclenft, ob-

mohl er fid} alle TTTühe gab, ihn 311 pergeffett. Bei feiner mittags erfolgten Knfunft

in Sanbau teilte er ben draum fotrohl feiner ^frau als auch einem bei ihm in

Sommermohnung (ich aufhalteuben (Dberlchrer aus Hamburg unb bei ber ITTelbung

bem Bürgermeifter mit unb freute fid), bajj er alle feine Kngehörigen gefunb am
getroffen hatte, nachmittags gab er feinem Sohn Karl ben Kuftrag, mit einem

jüngeren, 5 jährigen Trüber nad} ben Kühen 311 fehen, ob biefc itod) angcpflöcft feien.

(Segen T Uhr abenbs fehrte ber flcine Knabe 3urücf unb erjählte meinenb, bajj Karl

trog bcs Derbotcs in einem ZTajferloeb auf bem ZITömcumcrbcr gebabet unb, bcs

Scbmimmcns unfunbig, lautlos perfuttfen fei. Der Tater begab fid) fofort borthin unb

holte feinen ertrunfenen Sohn aus bem tiiefifeben TTaffer. — Da ber Jförfter pon

feinem draumc pcrfdiiebenen Scuten ITTittcilung gemacht, als ber Kleine noch am
(eben mar, unterliegen bie dinjflbeitcn bes fonberbaren Torfalls fcinerlei groeifel".

4
QSae ntar ee?

IUciite Sebwefter (Chriftine war Hüterin unb als folcbe mußte fic oftmals in bie

Käufer bes Ortes ober ber nniliegenbcn Ortfdjaften geben, um bort bie betreffenbe

Arbeit im fymfe bcs Auftraggebers felbft aus3nfnt)ren.

(Eines üages, 3citlid? morgens, machte fic fid? nun auf, um in bas benachbarte

Dorf p . .
.
3U gelten. Dahin war eine (Entfernung von einer fd?wad?cn Stunbc. Der

IPeg führte beim Schlöffe m . . . porbei, unb gleicf? barauf begann ein IPalb non etwa

V* Stunbc Ausbeutung, welcher erft Pur3 por bem Dorfe p . .

.

enbetc. <£s war ein

febr burd?fid?tiger 3ungwalb, mit mehreren Ausblicken ba3wifd?en, unb ber tPeg bin*

burd? war ein häufig befahrener unb begangener. Am (Eingänge bcs IPalbes (taub

ein fogenanntes peftfreus, eine gemauerte öilbfäule, welche im porigen ^ahrhuuberte

3ur peft3cit errichtet würbe, ba an berfelbeu Stelle fid? ein Seerbiguttgsplafe für au

ber peft Perftorbene befunben batte. Das in 8*3ug auf ben IDeg.

meine Sdjwefter ging nun frifd? unb wohlgemut ihres IDcges, um balb ihren

Beftiminungsort 5U erreichen. £s war ein fd?öncr Somtnermorgcu unb fdjon hclMtdjtcr

(Eag Als fte nun ben IDalb 3urücfgelegt 3U habe« glaubte unb meinte, bei ben erften

Käufern pou p . . .

.

an3ulangen, erftauute fte, ba fte fid? wieber am »Eingänge 311m

iDalbe, beim peftfreu3e, befanb.

20*
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Sie glaubte, ba fic mit ihren (SebanFeu befdjäftigt mar, (0 Ijabe fte aus biefem

(Srii ube im IPalbe einen gefehlten IPeg cingefcblagcn unb habe einfach eine IDenbuug

gemacht, moburch fie mieber 3ur (Eingangszeile jnrücfgefommen fei. Deshalb trat fie

itjrcn IPeg bunt ben IPalb aufs Ztcue an. Doch, als fie auf ber entgegengefetjten

Seite ^iuaus^ufommen permeinte, mar fie micber am (Eingänge beim peftfreuje.

3 etjt fonnte es bodj nicht UnacbtfamFeit auf ben ZPeg gemefen fein, beim meine

Sdjmeftcr richtete iljrc UufmerFfamFeit bei biefem streiten (Sauge gan3 unb gar auf

benfelben. Sie fing au fid? 3U fürchten; aber ba fte pcrfprochen tiatte, an biefem (Tage

beftimmt jur SIrbeit 311 Fommen, fo pcrfudjte fic cs nochmals burch ben IPalb 5U ge=

langen, obgleich biefer 3roeitc 3rr3an9 ft* einigermaßen in Aufregung perfekt l^atte.

<£s fei l]ier bemcrFt, baß eine UnFcnntnis bes IPeges pollFommcn ausgefetioffeu

ift, ba meine Schmefter pielleicbt bunbertmal febou benfelben IPeg gegangen mar.

Uber auch biesmal Farn fie mieber beim peftFreu3 heraus, meine Sdjmefier

mürbe gan3 beftürjt barüber unb ging nad} I?aufe, mofelbft fte leichenblaß por furcht

unb 5djreden anFam.

Diefer Porfall machte piel pon ftd? reben. Der allgemeine PolFsglatibc gipfelte

in ber Unficht, baß fte auf eine „3rrrour3" getreten fei unb beshalb ben IPeg burdj

ben IPalb nicht gefunben l^abe.

Obgleich ber „3rrrour3"*<Slaube nicht fa feiten ift, unb idj manche „geheimnis«

rolle" Gegebenheit 3U ersählen müßte, tneldjc bie Ceute barauf 3urüdjufähren unb

babureb 3U crFlären fuchcu, fo rnill idj bod> ben eben mitgeteilten $aU, ber meiner

Schmefter paffierte, Fcinesmegs auf fo lächerliche IPeife 3U erFlären fuchcn.

3d? glaube Pielmehr, baß ihr irgenb ein Uitglüd hätte 3ufioßen FÖnncn, 3. Ö.

baß tiefer im tPalbe ein fchlcdjtcr ITlenfch gemefen, mcldjer ihr ein £eib hätte 3ufngen

fönnen ober bergleidien, unb baß fie bureb eine geheimnispolle macht, ohne fi<h beffen

bernußt 3U merben, 3ur recht3eitigen HmFehr ge3mungcn mürbe.

Sei bent mie immer, geheimnispoll blieb biefe Gegebenheit ftets für uns alle.

Unb obgleich fdjon picle 3ahee barüber meggeraufcht fmb unb meine Schmefter fchon

längft im Fühlen (Erbcnfchoße ruht, fo Fommt mir micber unb mieber bie (Erinnerung

an biefes (Ereignis, unb ich frage mich jcbesmal: IPas mar es moty? B. J. K.



Unregtingen uni» pnltouttfen.

ßfemcntarroefen.

31h ben ßerausge ber. — Soeben las ich im 3 u "*bcfte m <)5 ber „Spbinr"

auf Seite 33: in ben 3e'len 8 unb (4 bie fPoric „€temcniarn>efen". ©s »nrbe

mich febr intereffteren, 31t erfahren, n>as Sie hierunter rerfiehettP

St. p., 30. 3utti tu«. J. 6.

Hach her mir (ehr pfanfibei erfcbeiitcr.ben tebre bcs ©ffuitismus befiehl ber

Patents-Kreislauf ber 3”biinbua[it5ten (Hlifrofosmen) ans einer in bie immer »eitere

Derftafflichung binabfieigenben ©oolutiott nnb einer fid; ans biefer »ieber heraus-

arbeitenben Pergeifitgung, ber 3nrolntion ober llücffcbr ber IPefeti ju ©olt (bereit

IDiebcraufaeben in ben ÜTafrofosmos). 3n biefer letzteren »ieber auffieigenbett €nt-

»irfltntg nimmt ber OTenfdj bie böibfte Steile ein ober ift rielmefjr befähigt unb be»

ftimrnt, fie als ooüenbcter ©otimenfd; einjnnetfmen. 31nf bet abfieigenben tinie aber

\teben riete IPefeti erft auf einer foldjen <£ool n tionsftufe, bafj itire Dcrförpcruttg nodj

garniebt bis ju einer leiblichen Jiusgeftaltung in ttnferer Situienmclt fommt; fonbern

ftdj nur in ber afiralen ll’elt, alfo in einer für nufere heutigen „normalen" ITtenfdjen

übcrfimtliiben Pafcmsforni auslcbl. Picfe noch uMcntolcfcItcn IPeftnsfeimc bat matt

„Clementalcn" ober „€lcmentar»cfeti“ genannt.

Pa bieft nmt nod> nirbt burd) eine Solche Bcmugtfcins-Jlusbitbiing fnnburch-

gegangen finb, »ie fte nur eilt menfchliehes ©chim ermöglicht, fo fötmett fie ielbft'

fiänbige flare ©ebanfett unb IPillensautricbe nidjt fajfen, »ohl aber finb fie als

IPefen ber aftraien (©ebanfen-) IPelt für alle reu menfdiiicficit ©rhtrtirtt ausgehenden

©ebattfen nnb IPtllcnsantricbe empfänglich; unb je nadj ihrer eigenen llatur ! U'ahi

ncr»anbtf(f)aft, Kffinität) »erben fie in lTittletbenfd;aft gezogen ober jum OTiifchroiiigeit

gebracht, »ie gleich geftimmte Saiten, — Piefe ltlit»irfuttg pon <£lrmentar»efen ifi

bie einjig ausreichende ©rfläruttg für peinlich fiele mebiumiftifdie iTtitteilungen, Spuf<

»orgdnge unb auch anfdfeiitettb tclepathtfche ©rlebtttffe, bie einerfeits ein i^eflfeljeii

bebingen, anbererfeits jcbaih finnlos unb unjmecfmäjjig ecfdjeiiien.

Pie ©eftalt, itt »eicher ßellfebcubc (alfo and; ju „Ijalluciiiationeii" fähige) foldie

<Elementar»efen »ahntehmen, eulfpricht cut»eber ber hauptfädjlidjen ©runbeigenfehaft

ber nieberett (tierähnluben) Ilatttr folcber IPefeti ober ben befonbereu, meiftens auch

nicht gerabe tbcaien ©ebanfett unb IPilicnsantricben, burdj »eiche ein foldjes IPefen

in bem gegebenen
,
falle angeregt nnb jnr inilbethäligimg gebracht »irb; baher er-

scheinen fie, »enn überhaupt in menfehenähnlicher ©efialt gejehen, meiftens als gerr-

biiber (Kobolbc) ober gar Schrecfgcfialten, Sich oor Solchen frfebeinungen jtt fürchten,

ift aber für ben entfchloffeuen IPillen allemal gruublos, benn ber mcnj<blid;e JPiile ift

es ja erft, ber fie in Semcgnng.fegt, ihnen fojnfagett „toben giebt“. H. S,
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3nft»nftl, Vernunft unb göffftdjee Qßetuugffctn.

2ln ben Rcrausaebec. — mir fdjcicct bas Dcrbultnis ber Der nun ft bcs menfdjen

(um 3 »fünf t bcr (Eiere fo mibcrftnnig uttb unbegreiflich, bafj id; gerne 3hrc Erflärung

besfclbeii hörte. ©rocifellos mujj bod; bic geiftige Kraft bes menfdjen höher flehen

als bie cntfpredjcnbc fähigfeit bcr (Eiere, uitb hoch tappt jene meifiens fo unfidjer

umijer unb greift fo oft in itjren Entfcbcibnngen feljl, träljrenb bcr 3*>ff>t'fi ber (Eiere

mit unfehlbarer Sicherheit arbeitet; unb nur bei menigen (Eieren unb gmar gerabe bei

nuferen entarteten Raustieren, mie beim Runbc, fönnen bie natürlichen 3nfftnfte über'

baupt gefebmädjt unb abgeftutnpft merben. Dem Hatnrtiere nerfagt fein 3n f1", f* nie*

mals, bem menfdjen aber bod; fo oft feine Demnnft.

Berlin, (5. Kuguft <893. B. W.

Diefe, bie gepriefene „Dcrnunft“ gn etmas mehr öefebeibenbeit Ijerabftimmenbc

Beobachtung finbet itjre Erledigung fetjr einfach in ber Erfenntnis, baff bie (Eierbeit

ihren Kreislauf fdjon nollenbct, fdjon in feinen RSdjftcn formen bisher auf ber Erbe

ansgcbilbet bot, bie menfdjheit aber bis gu ihrer Entmicflnng in bcr europäifdjen

Baffe noch nidjt. Der gange Entmieflungsprogeff bes Dafeins ift ein foleber bcs Betrugt*

(eins, irie bies ncuerbings fogar bie eraFte IDunbt'fcbe Sdjule ber phyftologifdjen

pfyd}ologic anerfannt hat, fo n. a. Dr. Rermann tDolf in feinem „Kosmos" (Ceipgig

1890, bei IDilh. friebricb) als „Biontologie". 3*bes Batnrreid; oollenbct feine bödjftcn

Entmicflungsfiufrn mit ber tjödjften Kusbilbung ber benfelben möglichen Bemufftfcins»

formen. Das, roas mir im* (Tierreich ben „3nfiinft" nennen, entfpridjt bem, mas mir

bei uns als „Bcroufftfcin", als „Dcrftattb“ ober „Dcrnunft" begeichnen. 3" her un*

roUfommcnen form, bem noch unbedingten „3nflinft" cntfprecbenb, hoben mir biefe

fähicjfcit jetjt fdjon in uns. IDir neunen fte in ihrer negatinen IDirffamfeit „<5c

mijfen;" in ihrer pofitioen IDirffamfeit hoben mir bisher nodj fein beferes ZDort bafür

als „inneres cgefübl“. IDeil biefes nun bisher in uns noch „unbemufft“ mirft nttb

ohne oon felbft logifdje Denfformen anguneljtnen, fo fonnte E buarb non Rartmann
nodj für ben Begriff ber göttlichen llrfraft alles Dafeins ben bes „Hnbcmnfjten" gum
Sdjlagmorte feiner philofopbie erheben. 3 T'öem aber bcr menfdj feine Beftimmung

unb Dafeiits-JIufgabe erfüllt nnb feinen eigenen Kreislauf noUcnbet, erhebt ober der*

tieft er fein Bemufftfein immer mehr unb mehr bis gur unfehlbaren („göttlichen")

Sicherheit bes tierifdjen 3uftinFtes ;
er ctttmicfclt baburdj jenes „innere (gefüljl" nnb

©eroiffen in ftdj gur DoUfommenbcit bes flarffcn Bcroufftfcins, bas baburdj gur göttlichen

Demnnft mirb. Solche nollenbctc Entmieflungsfiufe ift in einem cEijriftus, einem

meifter, mie er in ben Erangclien gefdjilbert ift, als cermirflidjt gebadjt.

gjur (Erreichung biefes gicles biente ron jeher bie Schulung ber praftifdjen myflif;

nnb bie Erfaljrungs • egrunbfätge, meldje barüber in ben myfterien aller Dölfer aller

feiten gelten, ftimtnen aud? im IDefentlidjett übereilt: (Erfenntnis bes (göttlichen im

3nnerften bcs eignen Sclbftes, unb fclbfflofe Ringabe an biefes (göttliche; gu biefem

guteefe Sammlung unb Bcherrfdjung ber cgcbaitfcn unb bes IDiücns; mirflidje Der»

fenfuug in bies incterfte (göttliche unb bem entfprcdjenbe Derroirfliebnng besfelbeu audj

in feinem gangen IDefen unb finnlidj bemufjtcn teben. Der hauptf Schliche praftifdje

fingergeig hiergu ift: ffets auf bas gcmiffeuljaftcfte fclbftlos nnb unperfönlidj bem tief»

innerften (gefühl in ficb gu laufeben unb ihm unbebingt unb ausnahmslos getreu gu

folgen. HSbbe-Schleiden.



;ßfitteitfeung*tt unh ißülprpdjnnijum.

(prafitifdje QTlagu.

Unter bem (Eitel .Trait6 Elen.entaire de Magie Pratique“ ') tjat focben ber be*

rühmte Perfaffer bcs »Trait6 mtfthodique des Sciences occultes“, pap ns, (Dr. (S^rarb
Encauiie) ein größeres ZPtrf berausgegebcti, bas benctt, welche ben weiten Umfang
ber pfydjtfdjen Kraftwirfung, ron ber bie moberncn Spiritiflen nnr einen (Teil Fennen,

erfaßen wollen, als bic befte (Quelle empfohlen werben muß. Pie Ueberfidytlid}feit unb

Klarheit ber Darftellung ift mufterljaft, bie ^üüe bes in bem tPerFe niebergelegten

IPiffens mu§ Bewunberutig erregen. Es ift eben bas Ergebnis jahrelanger ,forfd?ung

unb jahrelangen Fleißes.

2Tad} einer Definition ber Ulagie geh* ber Kutor an bie Beitreibung bes UtiFro*

Fosmos, bcs UTenfdjen, nnb feines Perhältniffcs 3um ITliFroFosmos. Sobattn erläutert

er ftets in fielen Unterabteilungen bie Kusbilbnng, Healifation, ber magifdjen Kraft

besfelbeu unb bie UTittel bier3u, ben (Sebrand? her materiellen Erregnngsmittel unb

ber höheren fcelifcbctt, 3. B. ber UlufiF. Er fpridjt ron ber Entfaltung bes (SebanFcm

lebens burdj bie Ulcbitatiou, ron ber bcs IPillens burdj £iebe unb Reinheit. Den Kn*

tveifungen 3ur Kusbilbung ber Kräfte folgt immer eine Beitreibung ihrer IPirFung.

r0 wirb in bem Kapitel über bie DenFfraft ron pfydjomcirie unb (Telepathie, in bem

über IPillensPraft unb bie „Eichung bes Blitfcs", über „«^auberfpiegcl", magnetifte

praris, (Talismane 11. a. gefprochen.

fjerrorragenbe facboerftättbiiis beweifi auch bie Darftellung ber Kftrologic in

mehreren Ubfdjnitten unter ber Ueberftrift :
„Realisation de la Nature“. Sehr iitter*

effant ift bie Krt, wie ber 2lutor in bem Kapitel »De Pinfluence des Planetes dans les

trois rögnes de la nature sublunaire“ bie (Erabition über magtfd>e IPirFung ber Utine*

ralien, pflanzen unb (Eiere mit bett aftrologifcbcit Behauptungen 3U rerbinben fudjt.

3nt britten (Teile bcs IPerFcs, betitelt „Kbaptation" werben bie tScheittiniffe ber

früheren magifeben praris genauer crFlärt unb unter anberem wirb bafelbft aud> ein

magifebes laboratoriitm mit feiner ganzen Einrichtung genau befebneben. „Der IKagier

uttb ber ITliFroFosmos" ift ein Kbfdjnitt benannt, ber doti ber früheren Bezauberung

nnb ihrer Be3iehung jum Magnetismus, ruggcfHoitisntus nnb Bypttotismus ber (Segen»

wart banbeit. 3hm folgt ber über ben UTagier nnb. bett UlaFroFosmos, rocldtcr eine

Darftellung ber früheren Befd^roörmigett enthält. Ein Kapitel über hermetifebe 2Tlebi3in

unb bie Befeffenhcit fowie ein zufatnmenfaffeubes, itt bem and? bie in ber (ßegeumart

in ber fra^öfifcbeii «Gruupe Indepeiulant d’Etmles Esotöriques", bereit präfibent bc-

Fanntlich ber Kutor ift, rerauftaltctcu Experimente 3tir ErFlärung ber Ulagie befprochctt

werben, ftließen bett britten (Teil. Der Kithang bes IPerFcs enthält noch intcreffante

*) Trait£ Kiemen taire de Magie Pratique. Avec un Appendicc sur Hiiatoire et

la Bibliographie de l’tHocation m&gique. Paris. Chamuel. 29
,
Rue de Trövise. 1SD3 .

(Ulit 158 Figuren unb Darfieüungcn oon Delfoffe.)
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Slbhaublmcgen über bic magifege (Tcremonir, über ben tiebesjanber, über gauberrcjcpte

unb ein Heines magifeges (Bloffar.

Wir glauben, bag mir jum Pergänbnijfe unb jur Segägung bes neuen Werfes

beitragen fönnen, trenn mir bem £cfer Semeife aus ben Seglngmorten (eines Der-

(afiers im .folgenben oorfübren

:

„Wir gaben", (0 ((treibt er, „bie Hlagie befiniert als bic (Eiitmirfung bes menfeg*

liegen Willens, gerietet auf bie fegnelle (Tntroieflung ber lebeitben Kräfte ber Statur,

unb unfer Wert bat 311m §mcef gehabt, biefe Definition 3U rechtfertigen unb ju ent*

tnicfeln.

(SegeimnisroUc (Sebete, SSefegmörungen unb <St;n liebes, bem nenngegnten 3a *Ir '

gunbert uorgetragen ron einem Slutor, ber ernft 31t (ein porgiebt, ber feine tefer ein*

labt, bem Klcrifalismus ebenfo (ehr 3U migtranen mie bem Waterialismus, ift bas niegt

läebcrltdj unb tinmiirbig, bie Slufmerffamfcit jener „föhne bes (fortfegrittes" 3U feffeln,

jener „erhabenen Kinber bes 3ahrbunberts ber (Eifenbagnen unb (Telephone." ? ....

3n unteren lagen, tuo bie ITTobe geg biefer Stubien bemächtigt bat, tuo bie grogen

3nitiirten, bie „profefforen" bes ©ffultismus unb ber ganberci überall ans bem

Sobcn maegfen unb bereits bie Hebafteure nnb Perleger mit ihren unuerbauten

Slcugeruugcn beläftigen, mar ein fiegtbab ein Sebürfnis. ITtart mugte jebem intelligenten

£efer es ermöglichen, biefe grogen Wänner nach ihrem mähren Werte 3U beurteilen,

unb meitn unfere Krbeit biefen m c cf erfüllte, fo merben mir poUfommcn für nnfere

Wägen belohnt unb bereit fein, in gufunft bie giftigen perfibien jener Un3ufriebenen,

ZTcibifcbcn unb geiflig fflbnmädjtigen 3U rerad)ten.

Was ferner bie ITtänner anbelangt, roelege aufrichtig iibrrgeugt ftnb ron ber

(Srögc ber geitgenöfftfegen Wijfcnfcgaft, mas bic anbclangt, mclchc in Stubien ber Wagic

nur (Träume nnb Starrheiten ober Dilettantismus oon phantaften fehen, fo fragen mir

fte, ob bas (Sefcg ber (Eoolution fieg nicht auf bie pfvegifegen Kräfte ebenfo beziehen

miijfe, mie es fidi auf bie gange Statur beliebt, unb, ob mir bas Siecht haben, ber

(Energie (Breiigen 30 3iehen, unter meld)er .form and; immer fie uns ftdj offenbart. . .

.

Die Kräfte, auf bie ber Wagier mirft, ftnb pon berfelbett Jlrt mie alle möglichen

Kräfte ber Statur unb gehorchen benfeiben cSefegcn. Stur finb fie ergeugt infolge ber

(Transformation ber pgifftfcgeii Kräfte, burch ein iebenbes IHebium, fönnen an ihrem

Ilrfprunge einigermagen teilnchmen unb geifiige Werfmalc bieten.

Der Klerifale, feinem Wcfen nach in geroiffer Sjinficbt ignorant unb nnpcrfögnlicg,

fteht beim magifchen Wirfen ben (Teufel, ber (Belehrte nuferer (ürit hierin nur bie

Starrheit jener, melegc cs magen, fug mit Probleme 5U befaffen, bie nicht in bas pro*

gramm eines Unioerfttätseramcns inbegrijfen finb. Der unabhängige .forfeger aber

foll fug genau über bie (frage orientieren unb (ich nicht ror bem (Serebc fürchten.

f5u glauben, bag etmas aus §ufall gefegehe ober burch ein merfmiirbiges g>u*

fammentrejfen, ifl ein Socmcis geiftiger (Trägheit unb miffenfcgaftlicgcr .feigheit.

5n glauben, bag im Uniperfum etmas liebernatürliches erigiert, bas mürbe eine

S3eeinträcgtigung ber fegöpferifegen Kräfte 3ur Dorausfegnng gaben, beren (Befege

überall unabänberlicg unb attalogifcg forrefponbierenb ftnb.

So fönnen mir biefen (Traftat über Wagic niegt beffer bcfcgliegen, als bnreg bie

gmei Säge, bie jeben Wagier, ber biefen Stamcn rerbient, leiten niiiffen: Der Unfall

erigiert niegt. Das Uebematürliege erigiert niegt. Thomasstn.

*

Cßetrcot (1825—1893) f.

Der berühmte franjöfrfdjc (Belehrte ift, mie bereits befannt, ITlittc 2Iuauft plötzlich

in ITtorran qeftorben. tt?ir wollen, trenn mir gleich mit feinen Slnfdiauungcn bcjiialicb

ber (Erfatirunasfeelcnfunbc nidjt übereinftimmen, qewifc nid?t unterlaßen, bic großen

Ferbienfte ritbmenb bercorjuhcben, wcld>e ftdj biefer grojje ^orfd?er auf bem (Sebiete

berfelbett burd? feine (Experimente erworben bat. Die Etudcs Cliniques sur la grandc
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bysterie bes ZTeuropatljoIocjcu merben immer uodj neben feinen anbern lüerfen ein

midjtigcs IHaterial für bic mcitcre ^orfdjung bieten. Pas mürbe and? ftets ron feinen

(Seinern auerfannt, mte 3. ö. adegentlid? feiner (Ernennung 311m (Efyrenpräfibenten

hes internationalen Kongreffes für Hypnotismus im 1889. — U?ir bemalten

uns por, nod> eingehenber bes großen (Toten 3U gebenfen. Th.

*

Qßetfräge 3ur fuggeftiven Cpfpc^ofßerapic.

Solche hat ffrjlid) ber berühmte forfdjer auf bem ©ebiete ber ßypnofe, fjerr

Or. da r I (8 er ft er 31t ItTiindjeu, in ber geitfdjrift für Bypnotismus (Derlag ron

fjermamt Brieger, Berlin) ceröffentlidjt. <£r roenbet fid) in feinen (Erötcrungen rorerft

gegen bie dliarcotifdic Auffaffung bes ffypnotismus unb ber Suggefiion unb fagt

unter anberem: „Da er bie IDirfungen ber Suggefiion auf Bvftcriidie nid)t genügenb

beamtete, fonftruierte er fid) aus ben (felbfirerftänblid) ohne Abfid)t) fünftlid) er3eugten

brei Stabien bes Unfalls ber gründe ndvrose bystärique bas Kranfljeitsbilb bes „grand

bypnotismo' uttb inbern er biefes reraügemeinerte, erfatj er in ber Herbeiführung bes

hypuotifdjen gufianbes eine (Sefaljr für bie (Sefunben unb in biefem Suftanbc felbft

ettras Rranfijaftes. So nerfegte er ben ganzen tfypnotismiis ins (Scbiet ber patbologie

unb geriet in ©egenfatj jur „Schule" oon ttancy, bie con ben (Erfd;eiu ungen bes ge-

möijnlidten tebens unb ber normalen pfycfjologic ausgehettb, im tfypnotismus lebiglicb

ein Kapitel bes Snggeftionismus erfamite“.

©erfter erflärt fobann, auf ben Polinnen ber llancycr Sdiulc fugeitb, bie 8e>

brntnng bes Suggeftionismus für bie ßeilfunbe im Allgemeinen. (Er fpridjt fogar ben

Sag aus: „ohne grünblidje Kenntnis bes Suggeftionismus ifl feine miffcnfdiaftlichc

Prüfung irgenb einer Therapie möglich unb uicift barauf ijin, bag jeber Argt rep

pftid)tei fei, bei ber £>eröjfcntlid)ung tbcrapcntifchcr (Erfolge biefem falter in jebem

<Ein3cifalI als mitroirfenb ober fctjlenb genügenb Kedjnung 3U tragen.

IDie weit er Hypnotismus unb Suggefiion beim liciloerfabrcn angemanbt »iffen

roill, liat er bereits in ber „pfycbologie ber Suggefiion“, bem befannten oon I>r.

Sdjmibfuiij im Dorjabre bei (Enfe in Stuttgart herausgegebeneu IPerfe, flargelegt.

Uatbbem er nun feine bortigen Ausführungen micbcrgegeben hat, reiht er eine .fülle

ron bebeutenben Auffd)lüffeu aus feiner eigenen praris unb ron Anroeifungcu für

Acrjte an. Befonbcrs miditig ift feine Unterfdieibung jmifdien allofuggeftiblen liyfteri-

fern I, mclcbe 3ur tjypnotifdjeri (Therapie befonbers geeignet finb, unb autofuggeftibien

unb bcshalb nidjt 3U beeinfluffenbcn ßyftcrifern II, benen ftdj bic fiypocbonber unb

Iteurafthenifer anreibett. Die Unterfdieibung ift bereits in ber ermähnten „pfydjologie

ber Suggefiion" 3U ftnbcn, jebodj fdicint fie oorher 31t meuig berürffid)tigt morbeu 3U

fein, — 3n ö*r neuen Stubie finben mir nod; einen Beitrag gur Statijiif ber fugge-

ftioniftijdjen, besro. hvpuotifdicn (Therapie, meldfer ihren Hier! nod) erhöht.

Thomassin.

*
©er Q30cg aue bem Ägnofftgtemus ;ur (p6tfofoj>8u ber freien (Reftgton.

Per 2lgnofti;ismus, bie £cugnung ber niöglichfcit einer (Theorie bes IPeltalls,

hat bas feinem Abfdjluffe gueilenbe neuniebnte ^ahrliuitbert erobert. (Es ift höd)fte

Seit, bag ihm Kampfer entgegentreten, mcldje gerabe bie miffenfdjaftliehe ITiethobe

bchanbeln, bie er in barbarifdjer IPeifc migrerfteht unb bitrdiaus faljcfc aitmenbct.

(Ein fold;er hat ftdj ror furjem in ber perfon Abbots 1

) gefunben, ber in einem Budje

') Per IPeg aus bem Agnoftijismus ober bic philofophie ber freien Seligion ron

I>r. francis dllingmoob Abbot, norm. Potent ber philofophie an ber Barroarb-Uni-

rerfität. Uebcrfegt ron Dr. Hermann Sd)önfelb, profeffor an ber Columbian Univenity,

IPafhington. P. d. Berlin (895. Bering bes Bibliographifdjen Bureaus.
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cittc Aeibe Port neuen Dernunftsgrünben im Anfcbluße an bie mobeme IDiffenfchaft

1111b phüofopbie jnr tDibcrlegung bes Aguoftitismus 1111b 311m Aufbau eines aufge*

flärten (Theismus 311 reripcrtcn fuebt. Der 3«^ bes IDerfes ift aus einer Aeibe

pon Dortragen an ber l?arparb'llniperfität unb ron Beiträgen für bie Bofkoner Monats*

fdjrift .The new Ideal“ 3ufammengefct$i Der Autor bebauert, baß er in ber ron ihm

gemünfdjtcn gebrängtcn Ueberficbt gemiße Abfärbungen ber Argumentation eintreten

lafjen mußte. 3e&0<*? fdyeint eben bicrburch in gemiffer IMtificbt feine publifation uns

für meitere lfreife mertpoller gemorben 3U fein. An manchen Stellen batten mir fogar

im 3ntereffe bcrfelbcn eine noch fii^cre Ausbrucfsmeife gerne gefebett, mic mir and?

eine Abfage an bie überfommenen abftojjenbcn philosophischen pbrafett begrüßt batten.

Abbot erläutert porerft bie perfebiebenen (Theorien ber linirerfalc unb befennt ftcb

idjlic§lid? 3ur „amerifanifeben", mie er fte nennt, 311m mijfcnfdjaftlidjen Realismus,

gegenüber bem beutfdjen 3bcalismus, beffeit abfurbe lfottfequen3 ber „Solipfismus"

(sic!) ober bie philofopbie, meld?e alles reale Sein, ausgenommen ben einfamen philo*

fopfyen felbft, leugnet, ift. Durd? bie (Erfenntnis bes (ßenus an ftch führt er bann 3ur

Auffaffung ber <Eint>cit bes XDeltalls als t^öd?fter Art (summum «enus) bin.

Die Möglid?feit bes Sdjluffcs oou ber niebrigett auf bie t}öbere Art, meld?e bie

Aealität bes noch llucrfannten als ebenfo fidjer feftftellt als bie bes (Erfannten, führt

ihn bann 311 ber Behauptung, baß fein transfeenbentaler Begriff, —*b. h- fein begriff#

ber mirflicbe ober mögliche (Erfahrung iiberfteigt, — in ber roiffenfdjaftlidjen philofopbie

als berechtigt anerfannt merben fann, mobei er offenbar ben Begriff bes (Eransfeenben*

taten nicht in bem uns gemöhnlicben Sinne erfaßt.

Bei ber bödjften Art ber Arten muß, mie ber Autor meiter ausfübrt, bie Dieb

beit nid?t außerhalb, fonbern innerhalb ber eigenen, mettfcblicben (Einheit gefunben

merben; ihre Befd?affenbeit, bie bes XDeltalls als eines (Sa^en, fann nicht mehr auf

bem IBege bes Artenpergleidjes erfannt merben, fonbern nur auf bem XDcge bes

Stubinms ber Befd?affenbeit ihrer eigenen enblicben (Teile. So enthüllt jeber erfannte

(Teil ein mirflidjes Kenn3eicben bes (flauen; alle erfannten (Teile 3ufammen ent»

biillen alle roirflidjni Kornreichen bes (5an3cu. Diefe Schlüffe bürften teilmeife rnobl

beiten, bie ber Beweisführung bes Autors aufmerffam folgen, nicht gaii3 rerftätiblicb

erfcheinen. Abbot 3ieht 311 meiterer Beweisführung bie brei fategorifeben (Typen bes

realen Seins, Mafd?ine (?), Organismus unb perfou in Betracht. <Er cntmicfelt fobann

ben Begriff ber Maschine als eines materiellen (Sattheit pon 5ufammengeftcllten materi*

eilen (Teilen, bie poh einem Organismus als ein faufalcs Mittel 3U einem beftiinmten

eigenen organiieben ^roeefe fonftruiert unb burebmeg fo 3ufammengefrt}t ift, baß fie biefen

€ub3mecf burch llcbcrtragung ober bureb lltnmanblung poh Bemegung bewirft — 3m
Organismus als einem einheitlichen Komplet pon Organen, ber faufal 3mifchen ftcb

felbft unb allen feinen organifd>ett (Snbjwetfett rermittelt, muffen mir baher eine felbft

fdniffenbc unb felbftmirfcnbe, natürliche Mafdntte feben. Als fold?e tniiffen mir nun

auch bas IDeltall erfentten. Der anthropologische Dualismus, ber bie Analogien

menschlicher Knuff 3U mörtlid? aumenbet, begreift es als eine fiiitftliche IHafdünc unb

erflart es als bas „Kunftmerf“ nicht eines natürlid?en, fonbeut eines übcrnatürlid?en

„Sdjöpfers". Aber jebe fünftlid>e Maschine ift ein funftliches (Drgatt unb trennbares

Organ eines natürlichen Organismus, unb es ift felbftrerftaitblicb, baß außer ber XIatur

fein natürlicher Organismus eriftierett fann. Deshalb muß bas IDeltall eine natürliche,

felbftfchaffettbe unb felbftmirfcnbe Mafdmtc fein, bas natiirlidie »Ergebnis feiner eigenen

fclbfterolpiereitben, fclbftorbncubett uttb felbfterhaltettben immanenten Energie.

3» ber Beweisführung, baß bas IDeltall and? bie (Eigenschaften ber perfönlichfeit

befißen muffe, stellt ber Autor, nachbetu er ben untcrfcbeibcubett <5rutib3itg ber perfon

itt bent pritt3ip ber bewußten Selbstbestimmung ober ber fclbftbemußten Moralität bar*

gcftcllt uttb auf bereit Ucbereinftimmuug mit ben beiben prin3ipien ber ^inalitat unb

Kaufalität hingewiefeu bat, folgettbe fragen: „IBerin biefe brei prin3«picn in ber Be-

schaffenheit unb bem £ebcn bes Menfcbcn in fold?er IDeife rollfommen übereinffimmen,

marum füllten fie bann nicht mutatis mutamiis auch in ber Befchaffenbeit unb bem
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{eben ber Ttatnr paüfommen iibercinffimmcn ! IPenn man pon ber ZTatur bereits

meifi, baff fie bie mecbanifchen unb bie organifdjeu Scfcbaffenheiten befitzt, iparnm folltc

fie nicht and; ebcnfognt bie perföulicbc Pefchaffenheit bcfitzen? 3a, incuti bas Dins

unb bie Zlrt itt natürlicher unb notmcnbigcr IPeifc gegenwärtig ihre mcfcutlicbe 2?c-

(djatfetlbcit offenbaren, unb tpenn bie ITlafchinc nnb ber (Organismus als Dinge, ipie

bereits bargetbau, bie tpefcntlidje Ztefcbaffcnheit ber Zcatnr als ihrer böchften Zlrt offene

baren, tparunt iff es bann feine rationelle ZTotmcnbigfeit, baff auch bie perfon als citt

höheres Ding fie in noch (jäherem cSrabc offenbaren foll? {Darum iff cs nicht erficht-

lieh, baff bie ZTatnr als ber „emige llrtypus" ficb nottpcnbig in ber ITtafdjine, bem

(Organismus unb ber perfon, als ihren ursprünglichen Zlbbilbern in Kaum unb Seit

offenbart? IDarum iff es nicht felbflcrficbtlid;, baff bie perfon, welche bie brei in (Eins

jufammenfafft, bas „Zlbbilb ber Zlbbilber" iff, mit einem IDortc: baff bie meitfdjli<hc

IZatur bie boefifte (Offenbarung (Bottes iff?"

(Er unterfdjeibet nun ferner jroifcbeu bem emanenten (Enbjroecf ber Selbfftoolu-

tion nnb bem emanenten (Enbjtpecf ber Selbffaufopfernng bes (Organismus für bie

Erhaltung unb (Epolntiott bes höheren unb ineiff barauf hin, baff biefe bualiffifdje

(Trennung im IDeltall als unenblicbem, natürlichen (Organismus unmöglich iff. «Es iff

nur eine Sonbcrung 3mifcbcn bem Selbff als einem (Sangen unb bem Selbff als oielen

Ceilen ober inneren anbern (prinjip ber Selbftaufopferung) feftguflcüen. „Demnach finb

im Unenblidjen bas Selbff unb bas IZicbt-ScIbft ber gat)I nach ibentifch Zlber bie

numerifebe 3&entität bes Selbff nnb bes nicbt'Selbff, bes Subjcfts unb (Objefts, macht

bie „(Einheit bes Selbffbewufitfeins in ber perfon aus", .folglich fann bas unenblicbc

IDeltall nicht ein realer (Organismus fein, ohne auch eine reale perfon gu fein. —
(Etwas mehr Klarheit fpcjicll in biefem Dörfliche bes Seroeifcs ber „unenblichen perfon"

burch forgfältigere IDahl ber Zlusbrucfstpcife tDÜrbe trohl ben IDcg aus bem Zigno-

ffi3ismu5 oielen leichter finben laffen.

Zlbfcblicffcnb roeiff ber Zlutor barauf hin, baff nach biefer (Erfenntnis bes ITtcnfcben

Stellung in ber ZTatur ber philofophic ber freien ZSeligion 3ufoIge bie eines freien unb

treuen „Dieners bes göttlichen 3beais" iff, unb baff alle feine pflichten, Hoffnungen

.freuben, ZTeigungen, Pcffrebungen unb Scbicffalr bapon abbüngen, baff er bie genaue

.fmtftion in ber ZTatur unb in ber mcnfd)lid|en (Sefetlfdjaft, bie ihm biefe imperäuber-

liehe göttliche Perwanbtfcbaft gumeift, rerftänbig eutbeeft nnb frei erfüllt. Th.

*
iluBßftd in bi« Juftunff.

3nt porigen 3abrgaiigc ber „Sphinr" brachten mir aus bem Ztadjlaffc Heilenbachs

beffen Zluffäfge über beit erlauben bes lg. unb bes CO. 3abrbunöerls, mclchcr letztere

tjauptfädjlich burch bie (Erfenntnis ber Chatfachen ber ITMcberocrförpcrung aus-

gezeichnet fein roirb. Diele mit hingebettber Sorgfalt non Dr. Carl bu prel rebigierteu

ZIrtifcl Heilenbachs finb jetzt gufanunen mit beffen übrigem Iitterarifdreu ZTachlaffe

herausgegeben, unb 3t»ar bilbet biefes ein gufammenbäugenbes «Sange“. (Eingeleitet

trirb basfclbc bureb einen Zluffag über bie Kriegsbereit feffaft unb ben Krieg:
ZTotmcnbigfeit einer Segrünbung Port Pcrcinigtcn Staaten (Europas; ferner Sozialis-

mus : Subffitutiou ber (Sefamtheit (als Zlftionär) für bas 3>tbipibuum (als Kapitaliff),

UTittellinie gmifeben freier Konfurreng uttb ÜTonopol; Kommunismus: Kranfheit

unferer Seit ;
fogialpolitifdje guftänbe bes 2(). 3 a b r b u 11 b c r t s : Pcrmirflicbung erff

in beffen 3mcitcr Hälfte. H. S.

*) £. Z3. Hellen badj: Das |g. nnb 20 . 3d brbui:brrt Kritif ber (Segenmart

unb Zlusblicf in bie §ufunft. £eipgig 1893, bei ©smalb Dinge. |3t> 5.)
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©as jäfromgefitet ber Spradje.

Unter bem (Titel: „IDeltfpradje“ hot Dr. H. 0. Kocher in bet Spljinj 00m 3“l*

(889 Dr. Hubolph Hleinpaul's: „Spradje ohne IPorte" befprodjen.

Kleinpaul iagte int Dorwort ju feinem jweiten liauptmerF : Die Hätfei ber

Spradje: Diefes fei ber Sdjmanj, bie „Spradje ebne IDorte" ber Kopf gewefen; ber

Körper werbe folgen. Diefer Körper ift nun gefolgt; unter ber Sejeidjnung : Das
Stromgebiet ber Spradje, Urfprung, (Entwicfclung unb phvfiologie. ({eipjig, IPilhclm

.friebridj, (892. ITTF. |0.)

Dag aud; biefes Sud) bes eminent geiftreidjen, gelehrten unb bclefenen Philo-

logen unb Spradjforfdjers ebenfo n>ie bie „Spradje ohne IDorte“ jebem Sphinrlefer

aufs wdrmfte empfohlen werben fann, bafür bürgt ber Dame bes Derfaffers. Der
3>ibalt bes Sudjes ift folgendermaßen eingeteilt:

I. tebensquellen ber Spradje: Haturlaute. Die IDelt ber (Töne.

II. {ebensquellen ber Spradje: Haturlaute, bem Utenfdjen angebörig. <£in tag
aus bem {eben bes Urmenfdjen.

III. Hbmlaute. 3m'*a,*on -

IV. (Erweiterte 3m>*ation : Klangbilber. tonmalerci.

V. Den naturlauten gegebene IDcnbung: Die Hilbung oon SdjaQworten.

VI. IDeitere Derarbcitung bes Hoßftojfs: Sdjlagmerfe.

VII. Dater Ubams Sefdjäftigung im parabiefe. tierfiimmen. Hamen oon Säuge-

tieren, Dögcln, Umphibien unb 3nfcftc"-

VIII. Urfprung ber Spradje.

IX. {ebensquellen ber Spradje: Ulünblidje .fingerjeige. pronominalwurjeln.

X. Uebergang ber prebigt in «Erjäbluttgen ititb IDeijfagungen. Un(atj Fnnftlirfjer

(Slieber.

XI. Kngabc bes (Sefthlcdjts. Die IDeibdjen unb bie Kleinen.

XII. {cbcusqucllcu ber Spradje: Der gefunbe fflenfdjenoerftaub.

Um bem £efcr eine probe oon bem urgefnnben, frifdjen unb (jumorooücn (Seift,

ber bas gattje Sud; burdjwcht, 311 geben, wollen mir ben Unfang oon Kapitel VII :

Pater Ubams Sefdjäftigung im parabieje ufm. hierher fegen: „Unfer bieberer Heiter-

oater, ber fid; im parabiefe, rocil er nodj nidjt aufs ,felb ju geben braudjtc, unb rocil

er fidj ohne <£oa, bie er junädjfi nodj gauj eigcntlidj an feiner Seite, etwas lang-

weilte, bie 3>eit mit ttymologie unb (Dnomatopöie oertrieb unb bejfen barauf bejüg-

lidje tbätigfeit nadj bem IPiUeu (Bottes für ewige gleiten ausfdjlaggebcnb fein foDte,

fing cs nämlidj fo an: er paffte auf, wie bie (Tiere auf bem ,felbc fprcdjcn. (Eine fo

gewaltige Hufgabe fam ibm etwas überrafdjenb — (Sott ber fjerr fab ju, wie er bie

tiere nennen würbe, unb wartete, bas bradjtc unferm guten Ubam einigermaßen in

Perlegenbeit — ba badjte et: 3- bu wirft ba nidjt fo oiel geberlefens madjen, bn

wirft's eben madjen, wie’s bas Piebjeug felber madjt. Unb fietje ba, fo gings — im

Hu war bie Haturgcfdjidjtc fertig; unb wie oorausgefagt, feine Urbeit, namcntlidj

bie llietbobe ift beute nodj ;u braudjen“.

i£s wirb wenig Südjer geben, bie fo belcbrenb unb untcrbaltenb ju gleidjer gleit

fir.b, wie bie Klcinpaul'fdjcit. nirgends empfindet man bie Stubenluft bes troefenen

(Belehrten, bes prbautifdjFIcinlid)-ätigfilid>eu Philologen. Ucberall ber weitausblicfenbe,

wcitgcrcifte IPeltmauu mit bem bcncibcuswcrten (Scbädjtuis. Dhd.

*
Borderland.

Die crflc Hummer oon IPilliam Steab's neuer Pierteljabrfdjrift „Borderland“')

ft nun in Ijunbert (Taufcnben oon <£rcmplaren nab unb fern in bie weite, weite IDelt

') Bord orl an d. — Editorial Office: Mowbray llouse, Norfolk Str. London W. C.

Publishing Office: 125 Fleet Str. London E. C. — 7 sh. stlg. jährlidj.
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Bemerfungen urtb Befpreehungen. 32 (

hinausoerfebicft ; unb uacb her Jlnerfcnnuitg, Sie bas lieft faft überall gefuuben, fdjeint

es, baß Mr. Stcab auch biesmal wieber feinen Huf als ber erfolgreiebfte 3ournalift

ber cSegcnwart bewährt. ©r bat bett Strom einer großen Bewegung gerabe jur §eit

ber fteigenben ^Int erfaßt, unb mir fönnen biefer Bewegung felbft nur tuiinfd)en, baß

fie nun unter Steab’s leitenber IHittoirfung eine »olle Bodjflut erleben möge. 8c=

benfen ber oerfdjiebenftcn unb aud; ber erufieften 31 rt werben babei freilidj jebem

urteilsfälligen Kenner ber überfiunlicbcu Bcjlrebungcu unb ihrer gegenwärtigen £age

genug ftd) aufbrängen. Bat ber Spiritismus bisher fd)ou uiel Unheil angeriebtet, fo

wirb bics noch um fo mel)r gefchehen, je größere Klaffen bes publifunts bem in ihnen

geweiften Bange jum HTagifd;en unwiffeitb uaebgeben werben. 3nbeifen wirb bod;

gerabe in ben paar 3abren, bie jetjt foldjes planlofe unb unoerftanbene firperimcuticrcti

noch baueni fann, bie ©efahr bes Sebabens in jebem c inj einen alle mit ber all*

gemein wachfenben Erfahrung immer geringer werben.

Die erfte Bummer bes „Borderlaml* ift überaus reichhaltig unb babei meiflerljaft

jufammengejtellt. Steab leitet biefelbe ein mit bem Jlbbruet ber Hatfdjlüge, bie ihm

auf fein Knfudjen oon Sadjfennern gegeben worben finb. Sobann teilt er feine £r>

fabrungen in nberfinnlid;cn Derfudjcn mit unb aud) bie Uleinuugen Jlnberer über

foldics auto-telcpathifdje Schreiben. ©s folgen ©rörterungen über bie bauptjad;Iicbcu

ben Spiritismus betrejfcnben fragen, fowic Dorfd;lägc über lyficmatifihc Derrocnbung

ber ©rjabrnugen in geiftigen Teilungen. Sehr gefdjicft ift im IDcitcren ber aus-

führliche Kbfcbnitt über bie Ibcofophie unb bie (Theof. <Sef ellf djaf t abgefaßt, unb

wertooll finb aud; bie folgenbcn Kapitel: bie Klaffiftfation überfinnlicher ffhatfadjen

unb bas cSloffarinm ober bie IDortcrflärungen oon tecbuifchcn Sejeid;nungen. Kbfdjnitt

H befd;äftigt ftch mit Kftrologie, Kbfdjnitt (5 mit Chiromantie, oon ber einftwcilcn

bie palmifirie behanbeit wirb. Den Schluß bes lieftes bilben gufammenftellungen

ber einfdjlagigen Sitteratur: Bücher, Schriften, Jluffätje ber legten brei 3Jbre unb be-

fonbers bes legten tjalbjabrs.

Borderlaml foll beißen bas „cSrenjianb" ober „Ufcrlanb" unferes Strebens hin

unb hinein jum „unermeßlichen (Rcean ber unerfd;lojfencn IDahrhcit". Ktöge aud;

biefe geitfdjrift Diele bahin führen, bie ©rfdilirßung aller überfinnlidjen IDahrljeit nur

in fid; felbft ju fliehen! Hübbe-Schteiden.

*
(Tltue Q§iüc$er.

Sf. B. BeDenbad): Das ueuiijehntc unb jwanjigfte 3 a i) r il lln &c c t. Kritif

ber ©egenroart unb Kusbliefc in bie gufunft. Jlus bem hanbfcbriftlichen Baeblaß

herausgegeben oon Dr. Carl bu prel. (Seipjig I8g3, üswalb Kluge.)

Dr. Sholf ©robbtet: £eben unb £ c h re Bubbhas, bes inbifdjen Ijeilanbes,

600 3abrc oor Chrifto. Bad; ben grünblidjen Jorfdjungen ber erften Jlutoritäteu

furj jufammetigefaßt unb ehrlichen £euten 3um Bacbbenrcn corgelcgt.

Dr. Bbolf ©robbtet: £eib unb Seele. 3br gegenfeitiges Derbältnis jurüefgeführt

auf bas pfvdjo'pbvftologifche ©runbgefeg. (f?annooer»£inbtn |8g3, Ilianj & £ange.)

(Sari -gauptmann : Die IKetaphYf'f i' 1 ber mobernen phyfiologie. «Eine

fritifdje Unterfuehuug. Beiträge ju einer bynatnifehen (Theorie ber £ebewefen.

(Dresbcn (8‘)2 ,
£. ©hiermann.)

Monalb .(Wfilet: praftifehc philofophie. (Seipjig, tDilhelm ^riebridj.)

Die IDiffenfchaft bes Ktems. offulte IDiffenfchaft). Mus bem Sansfrit überfegt

oon panbit Kama prafab Kafyapa. (£eipjig, IDilhelm .friebrief;.)

Dr. mcd. (Sari ©tbrmann: Körper, ©chtrn, Seele, eSott. Dier (Teile mit elf

(Tafeln. (Berlin tag3, Koebftraße 3, ^elir £. Dames.)
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322 Spbinr XVII, 92 . — Oftober ( 893 .

Ibontab B- ‘Bürten ©runbsiige ber phyfiologie. mit Bewilligung bcs Der-

faffers berausgegeben poii Dr. 3- Kof e n t ba I. 3 . rerb. Kujl. £fg. 5. (fiamburg

(893,
teopolb Dofj.)

91. #. .Hrafft'ffbin#
:
BYPnotifd;c Experimente. (Stuttgart 1 893 ,

.ferbinanb Eitle.)

QuisV: 3eanne b’Krc eine ^eilige? Sfcptifctje Stubien getegentlidf bes Eanoni-

fationsproseffes. (ItliiiKbcn 1843, mümtuter ßanbelsbruderei unb Derlagsanftalt

m. poefjl.)

3of. SWidmel 3dilcnter: Pas jiueitc (Sefidjt. i£ine natürliche Erflärung myftiid?er

Dorgüngc. (teipsig, ©sroalb Kluge.)

(Sari Jfiefewettet: 3 c’b'1 Pee, eilt Spiritift bcs 18 . Inbrbinibert^. Kulturgebbicbt-

tidje Stnbic. Klit bctti pcotofoit ber ältejien befannten fpiritiftifeben Sigung 00m
28 . mai |383 nnb ben Porträts non Dr. 3°b 11 Dee unb Ebmarb Kellcy. (teipsig

1893, Klar Spobr.)

Carl .ttiefewetter: Pie Entwieflungsgefcbicbte bcs Spiritismus ron ber

Ur3eit bis sur (Segenwart. Dortrag, gehalten in ber Soge „§um Cicbt" in ßamburg,

am (2. 3anuJr 1893 . (teipsig (893, Klar Spobr.l

3chottneb (Buttjeit : Spiritualiftifcbe Briefe. (teip3ig (893 , IDilbclm Bejfcr.)

Dr. 39. (Jntiar: IDie icb ein Spiritnalifl geworben bin. Eine Scbilberung

fclbftbcobadftctcr fpiritueller manifeftationen, nebft einer (Einleitung: „Pie tebre

pottt (Seift", (teipsig, ©sroalb Kluge.)

Bucian 9>ufdj: Katechismus ber Keligion bes Sofrates ober bes reformierten

beUenifcbcn monottjeismus. (teipsig t893, ©sroalb Kluge.)

Katechismus ber beutfeben Cljeofopljie. ßerausgegeben uon teopolb (Engel.

(Presbctt 1893, Kubolpt) pegotb.)

Bans Slrnoib: Pornen um bie Kofe. (Berlin 1893, Kart Siegismunb)

'S- #0« gelbegg: Pie <E t tj i f eb e Bewegung ber (Segenioart. (IDien 1893,

Derlag ber „Pcutfdjen IDorte"; (£. pernerftorfer.)

IPahrtiaftigfeit (The Ethics of Belief). Don IPilliam Kingbon (Itifforb

Kutorifierte Uebcrfegung oon £ i ly pon (Sisycfi. mit einem Dortport oon

tSeorg non (Sisycfi. (Berlin 1893, erb Piimmler.)

(friebtidt Bange : Keines P e u t ( <h t um : tSrunbsiige einer nationalen lDeltanfd;auung.

(Berlin (893 , tfans tüftcuöber.)

Dr. Bttnritb 'Berfnet: Pie §ufunft ber Petit icb-Oejlerreicber. (IDien (893,

teopolb IDeig.)

ätatl ©letbtreu: Klaffenmorb. (Eine Si'Dtnftsfdjlatbt. (teipsig, IDilbclm ^riebrid;.)

Cbcar ^banijsa : Difionen. Ersäblungen unb Sfisscn. (teipsig, IDilbclm Jfrie&rietj.)

.ttatl 91 ebner: Pccabcnce. Jlopcllctten. (teipsig, IDilbclm Jriebricb.)

Eetle# tion Biltencren: Heue <S c b i dj t e. (teipsig, IDilbclm Jriebrid).)

9tid)arb tCcbmrl: über bie tiebc. Ein Ehemanns* unb UTenicbetibucb. (Kliincbcn,

Dr. E. Ulbert & Eo.; Separat'Eonto.)

©uffas jyalfe: Eans uttb Knbacbt. (Schichte aus Cag ttttb Craum. (mündtcti,

Dr. E. Ulbert & Eo.; 5eparat>Eonto.)

Juliub Banfeloni: Sonnenregen. eScbidjtc. llebft einer biographifeben Eboraftc

riflif unb bcitt Bilbe bes Derfaffers. ßerausgegeben poii Karl Danfelow (tSrogen

baitt, Baumert & Konge.)

Beinrid) »on Sieber: tyrifdjes Sf 13301 buch. (Kinttthen, Dr. E. Ulbert & Eo.,

Scparat'Conto.)

Beribetta »on %'ofdjingcr (ijeitts ©ffer): tieber ber IDalbfrau. (Klimtben ( 895,

Dr. E. Ulbert & Eo. ;
5eparat»Eonto.)
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9!mm GroiiTantSuil: <S c !> i dj t e in profa. (lllündjen, Dr. <£. Tllbert & <£o.;

Scparat-Couto.)

Sugujt .Ktügtr: (Ernas Fehltritt. Koman. mit bcm porträf bes Derfaffers.

(IHiindjen, Dr. (£. NIbcrt & (Eo. ;
Separat-cEonto.)

ü. (Sltgel: Heue (jeilmctljobe na* roiffenfdjaftlicben ©runbfätjen ber £. Esof*

rid)terjd?ett biomagnetijcfcen Jlnftalt in Dresben. (inetbobe bes Dr rned. Beeten-

fieiuer. (3m Dcrlage ber Nnftalt.)

Der Sehens-Magnetismus als (feilfraft ber gufunft. <D)eorie unb prajis bes

tebens - Magnetismus (Mesmerismus) befprodjen eon H e i n b. <S c r 1 i n g unb

NIfreb Sdjulj, praft. Magnetopatljen. Mit einem Scblutjmort pon Dr. (£. Müller.

(Berlin (893, Kommiffions-Derlag con Karl Siegismunb.)

(SujJ. Gefart: Die IPabrbeit über bas Ifcfen unb bie ITirfungen ber neuen
Haturbeilmetljoben uebft fritifdjen Bemerfungen über ben je Qigert Stanb

unb bie Sidjtung ber ofjtjielleit mebiyinifdjcn IDiflenfdjaft. febrbu* für an-

gebeubc Magnetifeurc unb für felbftänbige Ijeilfunbige (yilfeleiftung in ber

Jamdie in faft allen Kranftjcitsfätlen naturgemäß unb ohne 2Irjt auf

(Sruitb pljyftfalifdj-djemifdfer Ibatjaebcn na* neuen ^orfdjungen. (Mündjen (883,

Selbftucrlag bes (Herausgebers.)

Degetarianifcbes Kodibud) für .freuube ber natürlichen tebensroeife. mit einem

Poricort unb Hadjmort rau (Ebuarb 8 a

1

1 j c r. 3(—35 (Eaufenb. (teipjig ( 883 ,

£7 . Wartung & Soljn [(S. Ilt. Iferjag].)

Annie Besaut: An Exposicion of Theosophjr. (Boston, The Boston Theosophical

Publishing Company, Chamber of Commerco.)

A Catalogue of books to he obtained at the Offices of the Theosophical
Publishing Society. (London W. C. 1893, 7 Duke Street, Adelphi.)

Transactions of the London Lodgc of The Theosophical Society. (No. 17,

Februar 1893.) The cvolutiou of humanity, by W. Scott-Elliot. (London 1893,

Kcgan Paul, Trench, Trühner & Co., Limited

)

Proceedings of The Society for Psychical Kesearch. Part XXIV. Vol. IX.

(London 1893, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., Limited.)

The Ocean of Theosophy. By William Q. Judge. F. T. S. (New-York. Tho

Path, 144 Madison Avenue )

The Esoteric Basis of C hris t iani ty. Part II. Genesis. By Wm. Kings-

land. (London, Theosophical Publishing Society, 7 Duke Street, Adelphi.)

Dr. Philip Davi»; La fin du monde des esprits. (Paris, librairie Henry du

Parc.)

Albert Poisson: Nicolas Flamel. Sa vie, ses fondations, ses oeuvres. (Paris 1893,

liihliothequu Cbacornac

)

Waldemar Tonner: l'n my stique moderne. (Paris 1893, M. W. Tonner.)

Pierre Quillard: L'Antre des Nymphes de porphyre. (Paris 1893, Librairie

de Part indfipendant)

Digitized by Google
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jährlich, porouijubejablen an bir Perlagsbanblnng ron €. 21 . Scljmrtfthfe unb Sohn ln Sraan(d>»eia.

Probehefte flehen unentgeltlich jor Derfügung.

©ic ßauptfadlfic^cn tBeofopfStfcßcn (tUonafefcßrtffcn

jnfammenjuftellen rcrfpradf ich im Ickten ijcflc.

3m Deutfd)laui) crfd)einen feit 3“nuar ö. 3- monatlich öie

Cotosblülhen, herausgeg. poit Dr. 5ran3 Ejartntaun, bei IDilhelm

irieöridj in Ccipjig. fO ZTlarf jährlich.

3n öer englifchen U?elt jiuö öie fedjs beöeutenöften Znouatsfdirifteu
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The I’ath, herausgeg. non IDm: (Q. 3 u b g e ,
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Wiehl ig Ihr Nervenleiileiiilc!

Scfylagtraffer (Herr>entr>affer)

„Neuestes Heilverfahren“.

"Das ^efifagwaffer , ober auch (Tlcmnnialfcr genannt, ift

feine Krjnei, fonbern eine 5lü|figfcit, »cldjc burdi täglich ritt-

maliges &opfroafd)Cii in 2ln»enbuitg gebracht
,
»oburdi ent’

fprct|enbe gubflan^en, bireft burtb bit §aut, bem 9tewn=
fpfrem sugefübrt , bitfcS , fern» beit ganzen Körper jtärft, neu

belebt unb fomit üßerrafdScnie Erfolge erjielt »erben.

Jluf biefc neue, einfadse, billige, noUftänbig unfd;äblirhe.

oielmebr mirtfamc fjeilmetl;obe mache i dt alle aufmerfjam,

»cldjc »clllngnnlall fürchten ober an Nervosität,
Kopfschmerzen, Hücfenfchmerjen, HTigränc, SMltfatP

brnttg nach bem Äepfc, Ttrucfgefübl unter ber Stirn, Singe-

nomtnenbeit bcs Kopfes, JJciäbarfeit, Kufgercgtljeit, Kbjpanmmg,
Jlngftgefül’l, Scblafloftgfcil, »iinsen vor den Ohren,
»chwiiulelnnfallen, ^ergRfopfcn, Doüblütigfcit, £äb-

mungen, Krämpfen, Steifheit ber iSelenfe, ßebäcfSlntofcfSntäcßc,

flimmern, 5unfen(eben unb T>unfel»erben t>or beit Kugen,

Kribbeln unb Caubtoerben ber ijänbe unb füge
,
Rittern ber

©lieber
,
guefungen, 2ptacbunumnögen ober Stbwerfalligfcit

ber tSpratbc, Sdtlunb- unb ^uugcnlähmung, Sdnrädte, Kraft*

foftgfiett, (fllagenfcßroäcfSc, =Sppctttfoftg8eif, ©emütsoerftimmung,
(Sicht , Zlbeumatismus

,
llnbebaglid’feit u. f. w. leiben uttb

empfehle als ßeftes, »trftfamftco ZTlittcl bagegen mein t>or*

gügftdfce Scblagttmfftr (Sflerncmtiaffer).

1 5Iafd)e für ca. 6 (fflocQcn reichenb foflet mit (porio

unb (Pcrpacfiung 4 Jilarll, 1 probeflafdje für ca. 2 7S (TBodJen

reidjeitb 2 % (Warft mtb ig nur ucn mir cdjt 511 bejichen.

A. Hemme, Hannover.

P. S. Jlls febt »idjtig empfehle id?

:

glmefter

patent-jiPtna-jlpparat,
(fiirjlidi erfunben), bas cin)t#c, Wtrffatnflc SJtittel gegen

:

Bungen JdRffßma, Srondjial-tuftröhren-Katarrh, Kursathmig-

feit, Sngbrüjtigfeit, Hruftbeflemntungen, ^erjßfopfen u. f. ».

gttefte Bon (Keitiltett itcScn mr Serfüsung. II.

§3&7ä&'

Im Interesse weiterer Benutzung des Anzeigenteiles wird gebeten, bei allen An fragen
und Bestellungen auf die Sphinx Bezug zu nehmen.
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Naturheilanstalt Bad Sommerstein
poft. unb (Eiftnbahnftation Saalfeld in Chüringen.

— — — Beizende, sonnige Waldidylle. —
(8ute (Erfolge bei (Sicht, Rheumatismus, Derbauungs-, ttnterleib«», Renten-

unb ^frauenleiben, Scbttädiejuftänbeu, .funftionsftörungen bcr einzelnen Organe,

befonbers bes Unterleibs, Blutjitlulafiontftörungen ,
SIntarmnt, ^ettfudjt, Sfro-

ptjulofc, Katarrhen, ffautfranfbeiteu, Syphilis, (Puerfplberoergiftungen ufro. Kn-

ntenbung bes gefamten Ratnrhcilperfahrens , in geeigneten .füllen: (Zehrothf&e

Ncgenerationsfnr unb Ütnefpp'fcbe IDafferfur, fidjtlnftbäber. Streng inbimbueUe Sc-

hanblung. Unfere rein», fräftige 98a tb- unb Bergluft trügt nie! 3ur fdmellen

IDieberherfleüung bei. — (892: 149 Kurgüfte erd. paffanteu. — profpeft gratis.

Kurleitcr: Ferd. Liskow.

Sonnen -Aether-Strahlapparate.
Heilmagnetische Kraft ausstrahlend.

Ohne Elektrizität und von unbegrenzter Dauer der Wirkung. ——

—

—— Günstige Wirkung bei allen Krankheiten, namentlich Nervenleiden. —
— —

—

Bestes Schlafmittel. —
Kräftigung von Gesunden.————

-

Beförderung des Päanzenvruchses. —
Von Herrn Dr. Hübbe-Scblelden empfohlen.

— Preise: Mk. Z bis Mk. 45. — Prospekte frei auf Verlangen.—
Professor Oscar Korschelt,

Südstrasse 73, Leipzig.

Reu erfd)ienen:

A. J Davis, Die Philosophie der beaonderen göttlichen Vor-
sehungen mit (Erlaubnis bes Derfaffers in beutfdjer Ueberfefping. preis eleg.

brofdf. Itlf. I ,
geb. ITlf. (,50. Die fjeransgabe biefes inhaltsreichen IDerhtens
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Dtr ©Ijfpfiipljpn-Köngr^.

?w«i<er QEfrtef aue €6teag«.

Don

^ubmig Sciulfarb.

*

«tljicago, lUitte September.

B d; bitte öen frcunblichen tefer auch beute nicht $u oergeffen, baß bie

folgenden i3 lätter nur flüdjtig Iiingcu>orfene Schilderungen meiner

<£inbrücfe während des Cheofophcn-Kongreffes (inö, Sfissen, feine lange

durchdachte, ausgereifte Jlrbcit. (Eine foldje erforöert oor allen anderen

Dingen Huhe. Unb welcher fremde märe gegenwärtig im Staube, <Se-

tnütsrube unb Stimmung 3U geiftiger Arbeit ju finben l)ier in Chicago,

reo 2lUes jufammenmirft, um ihm biefe notwendigen <£igenfd)aften ju

rauben, ftatt 311 bringen. JlHes, bie JfCatur mit ihren häufigen jähen

(Eemperaturmechfcln, plößlidien Stürmen nad; oorausgegangencr brücfenöer

Schwüle, unb bie ZTIenfchen, Öiefes sappelnbe, lärmenbe, nach bem allmäch-

tigen Dollar jagenbe, unermüdliche Dolf ber Jlnterifaner!

„3a, aber ha l*
bu bettu nicht auf bem (Ebeojophen-Kongreß felbft,

öen bu uns fchilbcrn willft, jene Hube unb Stimmung finben fönneu, über

bereu ZTlangcl bu flagft? 2Tlan jollte hoch meinen, baß öort menigftens

Kulie unb feierliche Stille gcborrjdjt haben wirb!" fo wirb ber £efer fragen.

itein, lieber freund, durd;aus nicht, unb idi will öir jagen warum

nicht. Stelle Öir ja nicht oor, öiefer Memorial Art Palace, in welchem

nun fdion Öen gatten Sommer hü'öurch internationale Kougrejfe abge-

halten mürben, unb worin auch am (5 ., \<ö. unb 1?. September ber

Kongreß ber Cbeofophifdjen iScjolljd’aft ftattfanb, fei etwa ein in einem

weiten parf gelegenes eßebäube mit freiem Kusblicf nach bem 2Tlid}igau-

See. Ö) nein! Diefcr erft fiirjlid; eutftanbene, fonft öen jd;öneu Künften

geweihte palaft, liegt 5mijchen einer (ehr ftarf befahrenen Straße unb ben

Schienen ber 3 U'no >s,^entral-Hailroab >£omp.
,

bie mährenb ber gatten

2lusftellungs-perioöe <5ug auf 5U9 nach bem World’s Fair unb oou Öort

5urücf nad; ber City fahren läßt, was einen folchett tarnt mad;t, baß ber

fremde, wenn er biefen palaft betritt, eigentlid; glauben muß, er befiube

5 p tf in j XVII, 93 . 2

1

/ •
* ’ *

(jicin c f c h über öcr 23 a Arbeit!

tDal’ljpruct> brr lllabariiöjabs dom 23riiarr->.

Digitized by Google



326 Spbiiif XVU, 93. — Sorembcr 1*93.

(ich in einem üaljntiof, unb feiuesmegs in einem, Öen fchönert Künften

ober gar internationalen Kongreßen bienenben «Tempel. Xtaju fommt

nod;, baß mährenb biefer leßtercu, meiftenteils ber brüefenben ffiße wegen,

bie 5enfter geöffnet gehalten mürben, fo baß aller tärm non außen

hereinbringeu tonnte; baß ber Kongreßbefucher, in ben Cages-Sißuugen

menigfteus, fortwährend 0011 fliegen gepeinigt mürbe; baß in ben oerfchie-

benen Säumen biefes palaftes gleichseitig eine Stenge ocrfdiiebeuer Kon-

greffe abgehalten mürbe
: 3” einem ber Säume tagten 3. S. bie 3u&en,

in einem anbern bie cbriftlicben Unitarier, in einem britten mar bas internatio-

nale Seligions-parlament, in einem oierten bie Cheofophifdje «Scfetlfd;aft,

3U111 Ceil bei offenen Cliüren — diele Säle befißen überhaupt reine

(Chüren, fonbern nur Uorbängc —
; unb nun läuft bas neugierige publifum,

bas 311 aUermeiji aus grauen beftebt, während ber Sorträge durch bie

«Sänge, oon einem Saal 5U111 anbern, brängt fich in bie meiftenteils fchon

gan3 überfüllten Säume, ein fortwährendes ifercin unb tfinaus, roobei

bie ^jwifchenpaufeit ber Suhe innen burdi bie außen puftenben, sifdienben

unb läutenben tofomotipen angemeffen ausgefüllt merben. Unb wenn bu

bir bann nod), lieber Cefer, dorftellft, baß ber alfo gepeinigte Kongreß-

bejud'er in ben Kbenbftunbcu fchr häufig (Selegcnheit bat, unfreiwilliger-

mcifc einem Sofal-Konsert im Sebenraum 3U laufdten, unb burdj ben

gcfdjicften «Sriff eines lajdienbiebs um feine «Selbbörfc 5U fommen —
mirjt bu bir ungefähr ein richtiges Silb machen don ben Sofenpfaben,

bie 3U manbeln bem Spbinr - Uerid'terftatter hier befchiebcn mar. Um
bies Silb nod) 511 derpoUftänbigen, muß id; beifügen, baß diele Sorträge

nidit frei gehalten, fonbern in großer ffaft mit monotoner Stimme oom
Slanuffript abgelcfen mürben, unb baß auf bem Cheofopbcn-Kongreß

ebenfo meuig eine eigentliche Disfuffton ftattfanb, mie auf bent pfychologcn-

Kongreß.

£s liegt nun fehr nal’C, aus allem biefen ben Sd)luß 3U sieben

:

unter foldjcn Umftänben — unb ich habe bicfelben nicht 311 fd'marj ge-

malt, im «Segenteil, es fönnte noch manche Sd?attenjeite biefer Xbicagoer

Kongreffe herporgehoben merben, — hört überhaupt jebe Seridjterftattung

auf, unb ba bleibt Sicijts anberes übrig, als absumarten, bis ber Scridit

über bie gehaltenen Sorträge im Srucf crfdjiencn ift. JlUcrbings! 2lllein

id) fühle troß allcbem bie Serpflid'tung, bem tefer £iniges mitjuteileu

über Singe, bie für ihn non 3ntcrcffc find, unb bie in ben gebrueften

Berichten über eiitjelite wichtige Sorträge, bie in ber „Spbinr" fpäter

erfdjeinen (ollen, nid;t flehen, unb id; fniipfe 51« biejem 5mecfe au llr. ifübbe-

Sdileiben’s Ausführungen über: Cbeofophie auf bem ISelt-Kongreß ber

Seligionen (Septem her-Splnnr, p. (65 ) an.

ISas 3unäd;ft bas Seligions - Parlament betrifft, fo wirb jtdj, nach

meinem perföulicheu £iubrucf meuigftcus, iiiibbe -Sd;leibeu’s Sermutung

porausfid'tlid; bewahrheiten unb: bas ganje Unternehmen biefes oom ((.

bis 311m 2 ". September hier tagenbeu Parlaments „in afademifd;er taug-
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wcilcrei, bei bcr gar Hicbts berausfommt, perfauertt." Krawall giebt es

nicbt. Das ift faum benfbar, wenn man biefe würbeoolle Dcrfammlung

betrachtet, l>ier Sie braunen beiter blicfcnbeti Söhne 2lftcns: Ehtncfen,

3apattcr, fjinbus in ihren malcrifdi-farbenpräditigcn (ßewänbern, bort bie

Patriarchen bcr griechifchen Kirdje in bunfclm (Ealar unb ben langen Stab

in ber Ifanb, bajtüifchcn bie pielett ernft unb würbcpoll bliefenben tßeifilidiett

ber pcrfdiiebcncit dinglichen Konfefftoneit, bann bie 2?abbitter unb cnblich ba

unb bort audi Uniperfitäts -(Belehrte ber Cbcologie unb taien (aus Deutfeh-

lanb «ßraf 21 . 23ernftorff). Jllle biefe würbigett tferren, lange woblporbereitetc

2(njprad>cu baltenb, benen bas bichtgebrängte
,

nach Caufeiiben jählenbe

publifum, joweit es biefelben perfteben fanu, mit Spannung laufdjt, bie es

häufig burch lebhaftes Klatfdien unterbricht, unb welche bie hiefigen

Seitungen, gleichseitig mit ben Silbern bcr betreffenben Kebner, in feiten

•

langen 2lussügen ihren tefern auftifdjen. Don einer Debatte, einer Dis

Fuffion hier feine Spur. IPas foll nun babei berausfommen ? 3f*
ein

Befultat für ben geiftigen ,5ortfdjritt bcr OTenfehheit 311 erwarten, trenn

bie Vertreter ber pcrfchiebencn Seligionen ftdi gegenfeitig oerbinblich bie

fjänbe iduittelit ? IDirb es nicht oiclmebr fo tommen, wie bei bem alt*

teftamentlicheu (Turmbau 311 Sabel, bag bcr Curm einer getneittfatnen

Boligion, einer genteinfamen IDelt- uttb <ßotteS' 2luffaffung nicht gebaut

werben fattn, treil fid? bie Sauleute unter eittanber nicht perfteben ? Denn

bie Spradje ber Cheofophie, fte ift mit wenigen Ausnahmen biefen ge-

lehrten trürbigeit fjerren unbefannt, ober 311 buttfei unb uitbeftimmt, unb

bag fte an biefer tPiffenfdiafts-Seligion ober IDcisbeits-Heligion, wie fte

ihnen Pott ben atitpefettben Ifiiibus porgetragen trirb, fo rafdi (ßefchmacf

finbett werben
, ift sunt minbeften ttid]t wahrfcheinlich. Denn

,
wäre

bas lottere ber .fall gewefett, fo würben biefe Bobcnpricfter bcs chrift-

liehen Konfejftonalismns auf betn theofophifdicn Kongreß erfchietieu fein.

Dort aber lieg ftch, nach meiner Beobachtung wenigftens, feiner bliefen,

— Dann hatten bie Chcojoplicn auf bem Seligions-Parlament felbft ihre

Sa die porbrittgeti jollett, wirb matt einwenbett. (Sans recht, aber baju

würben fte ja nidit aufgeforbert, baju hatten fte fein Scd]t, basu ift auch

bie Seit noch lange nidit reif ').

Der Iheojophen-Kougreg alfo tagte für ftch in einem Sehen-

raum, unter ben benfbar utigünftigften Derhältniffen, wie id) uorlnii barju-

ftellen perfuchte. Dcitnodi aber werben ftchcr bie; 2lnttaleit ber Cbeofopliifchett

(ßefelljchaft biefen i£l}';agoer Kongreß als einen grogett Erfolg 311 per-

seidinen haben. Unb biefer «Erfolg, biefe grabeju fassitiierenbe tDirfung

auf bas nach pielett fjuubertcn 3ählettbe 2lubitorium ift nicht allein bettt

3nhalt, ber unerfdjöpflidjen (ßebanfentiefc bcr theofophifdicn fehrc 5uju-

') 3 11 einem amerifanifd<cn ,iicitiin«sblatt 00m 22. September ftttöe idi nun freilich

eine anbers lantcitbe Mitteilung. Danach hätte biefer Keligicms - Kongreß „eine Der-

brübernttg in ber Einheit bes Ebriftentums jitr ^örberung dtriülidter IDerftätigfeit“

jitr Jclgc Kefultjt j lunar ten!

2 t»
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jchreibcn, foiiöern vpofcutlicf? aud; her Jlvt miö IDcijc, öcr metflerhaft ooil

endeten 5orm, wie ötcfe tebre in Chicago oorgetragen wurde.

(9iim tobe und Hut)me »011 5rau Hnnie Bcjant, an bereu Bildnis man

fidi erinnern wird, i|'t in ben blättern unferer ^citfcbrift feitens bei Ijer-

ausgebers fdjon Dielei getagt worden. Hllein, um fich ein flarcs Bild

»01t bem EDirfen biefer merfwürdigen ,frau madteti ju föntten, muß man

fte jclbft ipredien gebärt haben. Ulan muß — jo 3U jagen — 311 ihren

iüBcn gefejjen
,
muß gelaujdit haben biejer unvergleichlich gewaltigen

Stimme, biejem »oQenbet flaren, wunderbar fejjelnben Dortrag. Die IDir-

fung einer fo leben Bednerin ift uuausbleiblidi — mögen bic äußeren

Derbältnijfe itocb jo ungünftig, bie Dorurtcile gegen jie uttb ihre tebre

noeb jo groß fein, — eine Sache, bie Huttie Befant auf ihrem platform-

work, wie bie (Engländer unb Jlnterifaner fürs für bie blrbeit bei öffent»

lieben Dorträge»Ifaltcns jagen, »ertritt, muß madjjcn, muß Anhänger ge>

mimten. Dai ift naturnotwenbig. Um bici bem tefer flar $u machen,

glaube ich, mich folgendermaßen auibriiefeu 31t müjjeu : bieje 5rau bejißt

eine gerabcsit magifebe (ßewalt, ihr Auditorium für jene großartige EDelt»

Unjdiauung 31t begeiftcrit, bereu lebenbige Derförperuitg jie jelbft ift.')

Jlunic Befant [pradj am |ä. September morgeni unb abenbs, am
|6. morgeni, mittagi unb abettbi, am | 7 ., wo auf »ieljeitigei Dcrlangen

noch eine nachträglidie Sdtluß'Sißung »eranjtaltet würbe, wieberunt abettbi;

in ben brei Cagen alfo jecbintal. Die »crjebiebettjictt, 3um Heil jebwierigfteit

Probleme ber Cheojopbie bebaubelte fte mit ihrer flaugooll burebbringenben

Ult'Stitnme immer gleich gewaltig, in durd’weg mufterhafter Klarheit unb

Schürfe, Ijicr eine probe aus Jlmtie Bcfant’s Dortrag — ein armjeliges

IPort für foldf eine 3Üttbenbe Hebe — über Cheojopbie unb fojialc pro-

biente (|6. September mittags):

Die Hebnerin begann suuäd’ft mit einem iiiuweis auf bic in geiftigein

3rrtum unirjelttbett fojialcn Hebel unb mit einem .Jtngerseig barauf, baß

neben ben $ortjd}ritten her tßcjcßgebuug, (Ersiehuug unb fojialen Bildung

für bie Wiedergeburt ber (SejeQfcbaft eilte flare -Erfenntnis ber (ßejeße

bei Seins uttumgänglicb notwenbig fei, baß bie tebre pon Karma uttb

IDicdcrperförpcrung bie (Srundlage für alles öffentliche unb priuate fgu-

jammenmirfen werben ntüfje, unb fuhr bann ungefähr folgendermaßen fort

:

') Sitten Beweis jnr bieje magifch wirfcttbc (Scwalt ber Heditertn bietet folgender

DorfaU. Ser gubrang 311 bem IbeojopbeM • Kongreß war fo gewaltig, baß gleich

am jweiten dag biejem eine ebenjo geräumige Halle gur Derjügung geftellt werben

mußte, wie bem Heligions-parlament. Caufenbe, größtenteils weiblichen tSefeblecbtes,

»erlangten, Atmie Betaut 3» hören. — Sines Jtbenbs ert'cbeint ber Dgepräfident bes

Keligions • Parlaments auf ber Plattform bes Cheofophcit-'Kongrcfjes unb richtet an
bas tanjenbföpfigc Auditorium folgenbe Zlnfprache : <£s fei aujfaUenbermeijc briibett im

Kcligions-parlamciit jo leer, baß er rermuten miifje, es feien feßr Diele nur ans Per»

fehen h<er herein gefommeu, jiatt in bas Keligioits-parlamcnt, unb er richte bcshalb

an biejenigett perjonen, bic an bem gemeinjchaftlichcit (Sebet, bas beute Abend im
HcligionS'parlament ftattfittbeti werbe, fuh beteiligen wollen, bie Aujforbernng, ihm 311

folgen. Auf biefe Aufforderung h>u »erließen 3wei perfotten bie (Sallerie bes Clteo-

jophett»Kongrcf(es I.
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„Der ©cgenßanb fdjeint auf einer andern ©bene des Denfens 3U

liegen, als Jlües, was uns geflern und beute befchäftigte. IDir febeinen

damit aus geifiigen. Hegionen berniebersußeigen in folcße, bie einen mehr

materiellen Kraftaufwand erforbern. ©s fietjt siuar aus, wie wenn wir

pier mit Dingen oorübergeheuber, nicht bleibenbcr Batur ju tijun hätten,

unb baß wir biefe Jlrbeit niederer Stufe auch mit tauberer ffand anfaßen

müßten; allein, icfj, bie ich fo manches 3ahr meines Cebens biefen auf

uieberer ©bene liegeuben Problemen wibmete, fühle mich ocrpflichtet,

Zeugnis abjulcgcu bafür, baß bie ootle geißige fjingabe nur einer

einjigen Stunde täglich für bie Arbeiter biefen mehr ©utes bringt, als

hundert 3ahrc bloß materieller Beftrebnngen, bie wir der Beßcruug ihrer

läge widmen.

„Betrachten wir einmal bie ©ntßehung einer fjandlung, fo hoben wir

sunächfl den ©ebanfett, bann bas Bild biefes ©edanfcits im ewigen

JlßraHicht, endlich die Umwandlung biefes Bildes in Handlung unb materielle

IDirfung. Unfere eigene Blindheit iß fchuld, baß wir fo großes ©ewidjt

(egen auf bie leere Handlung unb fo wenig auf beren geißige Itrfache.

„Der lEheofoph wird demnach niemals außer 3ldit laßen, baß 5ort-

fchritte unb ^Erleichterungen auf der phYßfchcn ©bene des Dafeins weiter

nichts fein fönnen, als oornbergebeud wirfenbe palliatioc. IDir follten

alfo einen 5ortfchritt nicht auf materieller, wir follten ihn auf geißiger

Stufe anßreben.

„IDenn heute bas fojialc ©ewißeu 31t erwachen beginnt unb feine

Bißc ßch seigen
,
wenn ßatt der 5rage : „Soll ich meines Bruders

fjüter fein?“ der Uuf ertönt: „faßt midi meinem Bruder beißeheu, wo
immer ich es oermag, und wo immer er öeßcit bedarf." IDentt Ulenfchen

anfaugeu, ihren Ulitmcnfchen 311 helfen, wenn ße ßch 3U (ümment beginnen

um die £eibctt der Ulenfchheit, fo gefdjicht dies darum, weil in jenen ßdj

3ucrß der ©edanfe des tDohltbuns gebildet bat, weil ße gleichfam bie

Dißott einer Utopie erfchaut haben; daraus erft werben die beßeren Der'

hältnißc, bie wir nachher oerwirftidit felien. Denn was gefteru Utopie

war, iß heute IDirflichfeit, und eine Beßcrung fann nur der Jlusfluß

einer geiftigen Deränbcrung fein. Die ©ejeße follten den Jlusbrucf der

öffentlichen Uleinung bilden. IDir haben nun ©efeße genug, eine Ulaße

Don öcftimmungeu, die, wenn oerwirHidit, diefe entfcßliche 31rmut oon

beute 3U einer Unmöglicbfeit machen, unfer gegenwärtiges ©leitb wie ein

bloßes 2llpdrücfcn der Dcrgangenheit erfcheinen laßen würden.

„IDas die 3lusbeutung der Urbeiter betrißt, fo haben wir Beftimmungen

genug, ße unmöglich 311 machen, wenn diefe Beftimmungen nur ausge>

führt würden; ße werden aber umgangen, und das Ausbeuten gebt feinen

©ang weiter, wie wenn feine ©efeße dagegen beftüuden.

„3cder Ulenfeh, der mehr nehmen will, als er giebt, der nach mehr

trachtet, als er oerdient, der sum Schaden feines Bachbars lebt, ohne

biefen Schaden wieder 3U erfeßen, der mit feiner Stärfe die Schwäche

linderer ausnußt, der einherjehreitet in ©ewäudern, an denen das Blut
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taufenbcr armer unfchulbigcr grauen fleht, ber ift tu feinem fjersen ein

21usbcutcr; beim er bcgüuPigt Urfadiett, bie bas 3'drafttrctcn ber (Scfcße

perbiubern.

„Dicfes ip bic IDirfung ber (Sebanfcn auf unfere fojialen Pcrbältuijfe.

£s hilft tpeitig, ben Ausbeuter aujuflageu, trenn biefer in feinem fiergen

fernerhin barnach trachtet, feine JTlitmenfdjen unrechtmäßig ausgunußen.

„U?ir fällten jenen fclbftfüchtigcu tPcttftrcit in unfern Schulen befeitigeu,

ben Koufurreng-Kampf um preife, um bes bloßen Dortcils trillen über

2lnbre, abfehaffen. Unter biefen tPcttfämpfcu nerfiimmert bic Seele, trelcbe

bie Schule hoch 511 fräftigen beftimmt ift. Sie betrirfen, baß bas Kinb

.freube bat an Dingen, über bic Jlnbere ftraucheln; fte mißleiten unb

untergraben bie gan 3C geizige Itatur bes Kinbes. Die jäbigfeiten bes

(Seiftes fmb uns gegeben, 21nberit 311 helfen, nicht fte 511 bcbcrrfchen.

„IPir alle fmb fdjuibig au bent 23 Int unfercs 23rubcrs, ber Bettler,

tric ber 5ürjt, ber arme Ifaubtrcrfer, u>ie ber tfianu bes ZTIittelftanbes,

alle fmb trir oeranttrortlicb für bas £lcub, bie 2lrmut ber iScgentrart.

Denn biefc Ießtcrc ift nur bie .folge ber Umciffenheit, ber Derbrechen,

roclcher pd) bic gause (Sefellfchaft fchulbig macht, faßt uns biejes Un-

recht nidp treitcr fortfeßen, burch Beharren in ber Sclbftfucht, bie jenes

€lettb ermöglicht. Denn bies führt 3U garnichts. £agt uns oielmehr

eingepehen, baß trir in ber Dcrgangcnheit gefünbigt buben, unb uns por-

nehmen, bic Sünbe Fünftig 311 rermciben. IPctm ihr biejcnigeit in’s

Oerberben treibt, bic ohnehin fchon elenb pub unb bic unferes ZTIitge-

fühls am meiften bebürfen, fo fchafft ilir um fo mehr nur giinftige Be*

bingungen für bas Jluftaucheu jener rielett Seelen fchlimmcr 2lrt, bie

gcrabe auf foldje Derhältniffe trarten unb guleßt ben Untergang eurer

Uation betrirfen merbett!

„IBas tpollt ihr buben, (Solb ober FBcisbeit? 3hr h“ht bie IBahl.

IBolIt ihr Ulaterie ober (Seift? IPollt ihr treniger §eit bettt Körper

unb mehr bent (Seift tribnten ober umgefebrt? tPäblt ihr lieber (Seift

als (Solb, batm trirb eure Bation in fgufunft größer fein, als irgenb

eine ber üergangeuheit. IBählt ihr über (Solb, fo irerbet ihr auch

(ehr fehtrer bafür 5U bc 3ahlen haben".

So ctira fprach 2lnni Befallt an jenem Cagc. 3*1? h°ffc fpätcr

nältere unb genauere Ufittciluugcn über ihre Beben auf bem -tbicagocr

Kongreffe machen 3U fönnen.

Den nächpe fjauptanteil au bem (Erfolge bes Kongreßes ber theo-

jophifdten (Sefellfdiaft hatte profeffor Dr. -IbaFraparti t>on Illlahabab

in 3nbicn.')

prof. Chafrauarti, heute ein Ulamt pon ettua 35 3ahren, groß unb fehr

forpulent, rerpanb cs troß feines fdnradjen Stimmorgans — eine Eigen-

tümlichfeit, bie er übrigens mit allen 2lftaten, bic ich hier fpredfen härte,

') Siehe Sphinx v. Sept. Seite lob, me her Käme nicht gang richtig gegeben ip.
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teilt — fein Aubitorium 311 äußerfter Aufmerffamfeit 3U feffclit. fr fpricbt

flicßenb euglifd). 3” feinen Portrag liegt ein tiefes pathos, unb feine

oft mit Zitaten aus Sansfrit-iEejten gefebmiteften Heben hören fid} an

wie bic eigenartig monotonen (Sefänge ber (Orientalen. fr liebt es feine

Ausführungen mit frsäbluugen alt • inbifcher Ccgcnben 311 tt>ür3cn unb

feine (Sebanfcn in aüegorifcber 5ornt barsuftellen.

Um bem Cefcr hier einen Hegriff ju geben t>on ben Heben biefcs

bernorragenbeu inbtfchcn Oicofophcn, möchte ich eine Stelle aus feiner

Schlußrebe n. 1 ?. Sept. attfübren. fr fpracb an biefem Abenb 0011 bem

höheren unb bem uieberen Selbft. fr führte aus, baß es inmitten ber

raftlofen phvfifchcn Arbeit unb ber Unruhe, in welche bie Pölfer bes

IPeftens eingetaucht erfchcincn, nur natiirlidi fei, baff fic nur wenig Per-

ftänbnis befißeu für jenes anbere, jenes höhere Ccben.

„manchmal jeboch — fuhr er bann fort, — wenn 3hr £udi 3urü<f>

3ieht aus bem Cärm unb ungeftümeu Strubel ber IPclt bes IPcrftagcs,

wenn ihr ber raufchenbett ZTIufif bes murmelubcn 5Iujfes laufd't, ober

wenn ihr aufblicft 511 bem filbcrftrahlenben Sternenhimmel, bann ent-

fehwinben alle frfahrungeu unb Hlübfeligfeiten, aller Streit unb alle

Unruhe ber JPelt non ber fbenc eures Hewußtfeins, bann fühlt ihr cud;

biefer IPelt enthoben, bünft euch nicht mehr jene armfcligen Kreaturen,

als bie ihr euch Dorher fühltet, fonbertt ahnt eure (Seburts-Hechte bes

parabiefes. fs ift fchwicrigcr für bie Pölfer bes IPeftens, biefe 3beale

bes (Sciftes 311 nerftebeu, wegen ihres enblofen, fieberhaft ungeftümeu

3agens nach (ßewinu ober uadj bloß leiblidjen ireubcu unb Per-

gnügungen.

„3hr fönnt cs faum faffen, welch’ weite .Selber bes (Sebanfeits

jenfeits liegen. Allerbings ift eine weite Kluft jwifdien bem (Seifte unb

ber Seele, wenn ihr aber in bie liefe blieft, fo werbet ihr hoch eine

unnerfiegbare (Quelle bes Cebciis fchaueit, bie ben Sdjauenben für fein

gau3cs Cebett gliicflidj macht- 3m ©fteu siebt ber Ijinbu jich, feiner

Heligioit gemäß, jeben lag einmal aus ben Sorgen bes Ccbeus surücf

unb überläßt jid; eine 3eit lang innerer Hctracbtung. fr ftßt bann am
grünen Ufer bes fübern-g(än3Cubeu Stroms, wenn ftdi Cag unb Hacht bic

tjäube reichen, unb träumt non bem, was jenfeits nuferer bloß irbifdjeu

Cuft liegt. Unb in feine Seele fließt in biefer Stunbc ein uubcfdireiblid’cr

Haljam, bie eigentliche poefte bes Däferns, bie eigentliche Homaittif bes

Cebcns".

Diefer inbifche Chcofoph mibcrlcgtc hierauf ausbrücflidj jene He-

bauptung europäifcher (Belehrten, baß bie Citteratur bes ©ftens gar

nichts ffotcrifd’es enthielte, unb betries bereit Unrichtigfeit burch <§itate

aus berfelbeu unb burdj ausführlidic frsählung einer inbifdten Ccgeube,

auf bie wir bie Cefcr für fpätcr rertröften muffen.

Außer biefen beiben fjauptrcöitern fpracheit an ben brei Kongreß-

Cageu noch U>. (Q. 3 ll ^ge non Hew-IJorf, Pice-ptef. Z. S., fjenanita-

ranaj D b|a r m a[p,a I a non Ceylon, Dr. med. 3 - D. Hu cf non finciit-
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nati (©), (E. S- ID right oon tondon, Dr. med. 3- 21. 2lnöerfon cort

San Francisco, £al., unö einige ©amen, unter denen fich namentlich ITirs.

3. <£ooper-©afley oon tonöon durch Haren logifcheu ©cöanfengang

unö fidieren Dortrag aus 3eid)nete.

3nöem ich nun Öen tefer freundlich bitte, bis auf weiteres mit öiefem

furjen Seridjt oorlieb ju nehmen, möge mir noch eine Schlußbe*

merfung gcflattet fein, ©cöanfen Öic ftd* mir während öcr Hicöerfdjrift

des ©bigen auförängten.

IDas fönnen die teiter unö Mitglieder der „tbcofopbifchen Dercini

gung" für einen Hüften sieben aus öiefem fo erfolgreichen Kongreß oon

Dertretern einer Sache, die ja auch die ihre ift? (©er einjige Unterfchieö

liegt ja nur in der Sprache.) Hntwort: Sic fönnen oon den (Engländern,

den Hmerifancrn, den 3ndern lernen, wie man oorgebeu muß, um der

tbcofopbifdien Uetoegung einen 3'«puls ju geben, ©ies gefebiebt, wie

wir in £b<ca9° (oben, ant beften durch das gefprochcnc IDort, durch —
um den englifdjen Jlusörud su wicöcrbolen — platformOlrbeit.

Unö was diefe betrifft, fo wurde mir auf öiefem Kongreß die große

IDabrbcit flar, die ©oethe am Schluffe feines „Sauft“ ausfpridit:

©as €wig.tDeiblid)e

siebt uns hinan.

innere ^ef8rt8errfic$8eit.

llnantaftbar und mafellos ntu§ der werden, öeffen geiftiges Schaffen

öcr ZTlenfcbemnenge feinen Stempel aufdrüefen will. Sie fträubt fid? wohl

juerjt dagegen und fdjreit, aber fie faun doch nicht auffommeu gegen öic

©rößc folchcr Heinbeit, bis fie fich daran gewöhnt ba *- ©as fder ^cr

©rund all ihres fjaffcs und ihrer Seindfeligfciten
:

fie fann Keinen ertragen,

der in feiner bewußten Unantaftbarfcit hoch über ihnen ficht, und möchte

3eden mit denfelben Schwächen und Unfertigfeiten behaftet (eben, die fie

felbft feuujeichnen. F. E.
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Don

Dr. (Sort bu 2*rcf

*

(Sdjlnfj.)

3
,m ITltttcIattcr war ber 23cariff bes animalifd’on ETlagnetismus noch

s>, nicht fo genau präsigert, als beute
;
er war aber oerfchiebeneu Sdjrift-

Peilern bcFannt, mtb fte wugten insbefonbere, bag ber angefpannte EDille,

bie lebhafte 3magination unb bie innere Erregung widjtige faFtoren fmb,

ben magnotifchen (Einflug 5U oerftärfen. ETiarfilius Ricinus fagt: „EDenn

ein Dampf ober ein gewiffer (Seift, burd? bie Strahlen ber 2lugen ober

anberswie ausgefenbet, einen ETlenfchcn neben uns fascinieren, auftccfeu

ober becingugen fann, fo wirb eine noch fchärfer ausgeprägte IDirFung eilt'

treten, trenn biefcs 2lgetts gleichseitig t>om IDiltcn unb dom ber Einbil-

bungsFraft ausgefenbet wirb, fo bag es nicht ergaunlich ift, bag Förper-

liehe KranFheiten auf biefe EDeife benommen ober mitgeteilt werben rön-

nen".') 23acon pon Derulam befiniert bie fascination in ber gleichen

IDeife als Kraft ber <£inbilbung auf ben Körper eines 2lnbcren.*) para-

celfus aber fpridit es gerabeju aus, bag biefe Kraft eine feritwirFenbe

ig: „Darbey folleit ihr aber alle roiffen, bag bie imaginatic bie urjad?

ig, unb bag imagiuatio ein oolIFommen (Seift macht, ilnb bag berfclbigc

(Seift groge ETlacht unb Kragt hat • • Daruinb fo ift ber 3magiuation

bie EDelt nicht $u weit. 2Tlag wohl imaginiren über Caufenb Zltcil unb

audi imprimiren Caufenb ITieil".
3
)

Das JUittelalter hat überhaupt ben 2lccent mehr auf bie pfydtologi-

fd>e als phyfiologifchc Seite bes magnctifcheu Eigens gelegt, fowohi in

23ejug auf bie Urfadic, b. h- heu «gwganb öes Elgenteu, als bcjüglieb ber

EDirFungen, bie auf Seite bes persipienteu eintreten. Ein richtiges Der-

gänbuis bes magnetijehen 2lgens gewinnen wir in ber Chat erg bann,

wenn wir biefe pjydiologifche Seite ins 2luge faffen. Die EHaguetifeure

haben bas t>icl ju wenig erFannt unb in ber 2!usübung 511 wenig befolgt,

baher ber groge ffiatus jwifchen unferen moberiteit magnetifchen tfeilim-

gen unb etwa beiten ber dinglichen UlygiF. Unferen EYlagnetifeuren ift

ber Ulagnetismus eine phygologifdje 2lusftrömung bes mcttfchlichen Körpers,

bie fogar häugg mit ber Körperwärme ibentigjiert würbe
;

in ber Chat

hat aber bas magnetifche 2lgens auch pfychologifd’c IllcrFmalc: es fpiclt

’) Marsilhi» Ficiuus: do vita compar. c. 20. 21.

’) Bacon: de augmentiv scient. N. c. 3.

*) paracelfns: IDerFe (lluser) II. 276.
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nicht nur her pfycbifdic ^ufiatiö bes 2lgcntcn eine Solle, fonbern Mo aus-

cjelöftc Kraft folbft ift pfychifch mobifijiert unt> faitn barunt aud’ ben per-

jipieuten pfydjifch beeinflußen. Der Slagnetismus ijt animalifdi in bop-

poltern Sinne, oon nnitnal, wie anima abgeleitet. ITlit anberen IDorten:

bas magnetifche Jlgens ift 2lusfiuß ber garten Seele, nicht bloß als öes

belebenben prinjips bes Körpers, fonbern and) als eines benfcitben, füh-

lenben, oorftelleubon unb wollcnbcn IDefcns. 3^ Feutn aber ben 3»h'il t

meiner Seele nur übertragen, foweit ftcb berfelbe in bem ®bjcft, auf bas

id; einwirfe, ju äußern oermag. 3*h fann als Slagnetifeur jemanben

gefunb machen, weil unfer belebenbes prinjip wefcntlich gleich ift ; bagegen

fann id? beim Cifdirücfeu bas teben nur in ber .form räumlicher Sc-

loeguitg mittbcilcii, bereu Sichtung aber oon meinem DPilleti beftimmt

mirb. 3di fann (ßebanfen, (Scfühlc, Dorfteüungen, Empfindungen über-

tragen, aber nur auf gleichwertige fflbjette.

Die magnetifche Kraft ift alfo, näher befiniert, eine pfychomagneti-

fdjc Kraft, unb erft als foldjc liefert jic uns ben Schlüffel iur Slagie.

3m Slittelaltcr bat man jioifdjen weißer unb fd)warjer Slagie unter-

fchieben. Hlit Sed]t; aber in beiben banbclt cs fid> um magnetifche

Kräfte. 2lber gerabc wenn bas magnetifche Kgcns animalificrt werben

fann im Sinne oon anima, wenn es pjyd)ifch mobilisiert, bcfcelt werben

fann, muß es nach ber fdfwarjcn wie weißen Seite gebraudit werben

Fönnen. Es muffen alfo 2lualogien befiehen jwifcheu ben teiftungeu ber

Slagnetifeurc, ber ffcjen unb Sauberer, wie ber ffeiligen, unb jwar ganj

unbefchubet ihrer moralifchen Differeus. Die Uebereinftimmung befiehl

in Sejug auf bas 2lgens, foweit es magnetifch ift ;
bie Differen 3 bcftcht-

foweit es pfydjomagnctifch ift.

2lHc Slagnetifeurc oon tieferer Einficht haben erfannt, baß cs jid)

beim Siagnctifiercn nicht bloß um medjanifd’e Slanipulatiouen banbclt,

fonbern baß bie föcfiuuung, in welcher magnetifiert wirb, bie Ilufmerfjam-

feit, bie man barauf oerweubet, ber SMllc, ber mehr ober weniger äuge-

fpannt wirb, bie Kraft ber Ueber 3eugung u. f. w. „faftoren oon großer 23c-

bentung finb. Das Hubert allerbings nicht, baß beim Slangei biefer .fut-

teren bas magnetifd)e Kgens nodi immer phyfiologifdje IDirfungen herbei-

führen fann. Unfere heutigen Slagnetifeurc nehmen alfo im Durchfcbuitt

bie inbifferente ZTiittc swifchen Ifciligen unb Ifcrcn ein. Daß aber alle

brei Kategorien ftdj ber gleidicn tnagnctifdjeu mir oerfd|iebenartig befcel-

ten Kraft bebienen, bas jeigen Dcrfchiebene blnalogien, bie jeboch h>fr uur

in Sejug auf fernwirfung erwähnt werben foUcn.

Eine foldje Jlualogie ift bie Sidübarfeit bes 2lgcutcn für ben perji-

picuten. Delcusc, einer ber erfahrenften Slagnetifeurc, fagt: „Es giebt

mehrere uubeftreitbare Scifpiele oon perfonen, welche magnetifiert unb

fomnambul geworben, ihren Slaguctifcur gegenwärtig fehen, auch wenn

er fic auf mehrere Sloilcu Entfernung magnetifiert". 1

) 21ud; Sillot fannte

‘) Sillet: Rcchercbes psycbologiques II, 28.
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einen 21r3t, ber feine Patientin auf meilenmeite Entfernung in Somnam-
bulismus perfekte, rnobei biefe it>n jcbcsmal faf?, als ftänbe er neben it>r. ')

f)r. Hlcycr crsäblt, ein ZTIagnetifenr habe feine Kranfe auf 2
'/,

HI eilen

Entfernung baburcf? in Schlaf perfekt, baß er feine (ßebanfen auf fie rieh-

tete. Später erjäfilte fie, es fei il?r porgefoiumeu, als ftäube er neben ihr.*)

IDenn trir nun in ber d?riftlid?en JTlyftif bem gleichen Detail be-

gegnen, unb jwar aus einer geit berichtet, ba man ben animalifchen

JTlagnetismus faum fannte, fo merben mir baraus itid’t nur auf bic

3bentität ber Kräfte fchlicßen, fonbent and? auf bie IPabrbeit fold?er Be-

richte. Dom heiligen Xaperius toirb berichtet, baß er unb fein (Senoffei

.tfernanbus ein fdjeintotes JTiäbdjcu in 3apan fernipirfenb beeinflußten

ipobci bas 2Tiäbd?cn bie beiben IDnnbertbätcr im leiblichen 2lbbilb fiehti

biefe aber erfetmen fcrnfüblenb bie gefchebene Teilung unb perfünbigen

jic,
3
) tpie Chriftus bei 3ohaitnes.*) Diefe Dcrbinbung smeier 2tgeutcn

ntu§ trobl ebeufo als eine magnctifd?c angefcheu merben, mic bie Der-

biitbung pon petrus unb 3°ham>es, bie ben £abmen heilst- 5
)

Das gleiche Phänomen finben mir nun in ber f?ererci. 3» bem pro-

sejj gegen bie fjere fjelie be la Brut* fagt ber d>euge Carbaillac, bie

fjccc fei ihm su mieberbolten JTlalcn fid’tbar por bem Bett erfd?ienen,

mäfircnb bie Kitmefenbcn nichts fahen. 8
) So mürbe aber and? bei einer Blag-

netifierung aus ber 5eritc ausgefagt merbett. Heber bie Klofterfrau Bcnata

oon Untersoll bei IPürjburg — fie mürbe I <49 als i?ere mit bent Schmert

bingerichtct unb bann perbranut — eriftiert ein umfiäublid?er, pom 2lbte

£ofchart für bie Kaifcrin Ztiaria CI?ercfta gcfd?riebeuer Bericht. Darin

fommen auch jauberifdje .fernmirfungcu por, bei mcld’cn bie geplagten

Kloftcrfrauen por ihren Betten häufig bas Phantom ber Benata fahen. 7
)

Eine ganj ähnliche 2lusfage aus neuerer fgeit bietet ber berühmt ge-

morbene projeß poii Ciböpille, ber mit zahlreichen eiblid?cn dfeugenaus-

jagen porliegt, Pont (Seftänbuiffe bcs 2lngeflagten ganj abgefchen. Es

baubelt fid? hier um einen Knaben, ber befiänbig pom Sd?atten eines

BTannes perfolgt su fein erftärte, ben er nicht fannte, bis er, mit bem

2lngcFIagteu Chorei Fonfronticrt, ausrief : bies ifl ber 211ann !

") 3^b

empfehle bas Stubium biefes ptoseffes houptfäd’lid? jenen 3i*fiflen, melche

itod? immer meinen, bic (Scbcimmiffeufdiaftcu geben ihre höbe 5afultät

nichts an. Somohl bei biefem Cborel als bei ber ermähnten Beuata mürbe

bic merfmürbige Solibarität bes Phantoms mit bem 21gentcu beobad?tet.

) Derfclbe I, 842.

’) 21rd>ie für ttjicrifcbeu lllagnetismus XII, 3, 82 — Kreyt)err: Die myftifdjeii (Er*

Meinungen I, 246.

3
) (Drfan&imis: bist. soc. Jesu IX, 213— 215.

*) «frang. 3elt- 51—53.

s
) Upoftelgefdjidite III, 3—4.

*) De Sauere: Incrddulite et mdcrd&nce du sorcildgc 819.

’) l?orft
:

gaubcrbibliotbcf III, 165—202. — djörres: Die djriftlidre inyjtif V,

357— S66.

•) mirofUc : des Esprits, 319— 385.
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21m tiefem JTIerfntal ter Sichtbarfeit tes 2lgcntcn 3cigt (ich alfo Sie

Zauberei unt ijererei oi* ein Spcsialfall tes fernwirfenten ITIaguetismus,

mit smar als pfychomagnetifct), intern tas 2lgcns tic (Qualität ter pfychc

annimmt, aus ter es fließt, mit welche ihre guten wie fchlimmen 2lb-

ftchten übertragen fanit. Kurs unt beftimmt bat fchou paracclfus tas

mit IGorten ausgefprochen
:
„£s ift alles tic eine unt tic gleiche Kraft,

»erfludjeu unt gefunt machen“. 1 )' 1>as mußte feiten ter Hlönch Hoger

Gacon im \3. ^abrhuntert. 4
) Xtiefclbe £>ant (Ehrifti, mclche Kranfc heilt,

läßt ten Feigenbaum oerborren, 5
) gan 3 entfpreehent ten meitcren IDorten

ies paracclfus
:

„Dieweil toeh fein unterfeheitt swifchen Sanctum unt

Magum nicht ift, als allein ter ein tureh (ßott, ter anter turch tie

ttatur". 4
) 2lueh ran ffelmont befämpft tie 2lnfchauuitg, taß tie fjererei

mit rfiilfe tes Satans gcfchelte; ihm ift fie eine im ITlenfchcn felbfl lic

•

gentc Fdh><}feit, eine magnetifche Fernwirfung. ä
) pomponatius fpricht

baren, taß eine heftig erregte Seele auch nach außen trirfen mit fremten

Körpern tie (Sefuntheit mittbeilcn fann
;
bann aber fügt er bei, cs feilte

tiefe Kraft geheim gehalten merben, meil fie, mie sum (Sutcn, fo auch

5um Sciflimmeu angementet merben fönne. 6
) tDcnn in ter 23 ibc ( Kranfc

taturdj gefunt merben
,

taß ftc fidt in ten Schatten iTtirifti ftellen,

fo fintet jtdt auch taron tas (Segenftücf in ter fehmarsen ZTiagie:

2lgrippa fagt, taß tie JTtagier cs nerbieten, fich in ten Schatten eines

Kranfcn su ftellen, taß tagegen tie tauberer tarauf (eben, ten Gesäu-

berten mit ihren Schatten su beteefen. 7
) 2lls eine pfychifcb motifisierte

Kraft beseidinet er teil JKagnetismus, menn er fagt, taß turch heftige Sin-

biltung unt Ccibenfdiaft Kranfbeit unt ißefuntbeit fremten Körpern mit-

getheilt werten fann.') 2lricenna fagt, taß tic Seele rermöge ter Sin-

biltungsfraft auf entfernte Körper mirfe, fie fasjiniereu, heilen ober fdfä-

tigen fann.-1

) §u tiefer Stelle bemerft Chomas ron 21guiu, intern er

tie phyfiologifdje mie pfvd’ifdtc Gatur tiefes 21geits betont: „tt)ie ich

nach tlrienna annebme, fo gelu es bei ter Gcsaubcrung folgentermaßen

ju : Durdi tie feelifd’e Erregung mirt ter Körper ueräntert unt tiefe

bösartige Ueränterung fpiegclt fid; im 2luge, unt mirt fo auf ten Ge-

säuberten übertragen, mie ja auch tas 2luge einer JTlcnftruircnöen einen

Spiegel innsiert. Solche fjeren bejißen eine gewaltige anfteefente Kraft

ter Seele unt tes Körpers, welche fie leicht turch hi« Kraft ter 3ma *

ginatiou übertragen fönneii. "Die Kraft fann fo groß werten, taß tie

fjejen turch ihre 3magination ihre miterftautlofen (Opfer fogar töten

) paracclfus: philoB. «agax,, II, c. 3.

') Opus roajus (1733) p. 252.

•') £rang. CTIarc. u, 20 .

*) paracclfus: lücrfe, 11, 49<>, 629 (liufer).

s
) ran fSelmont: <lc magnetiea vulnorum curatione. 166.

*) pomponatius: de incantationibus, 44, 51.

’) 21-jrippa : de occulta phil . I, c. 49.

") Dcrfclbc 1. c. 65.

*) Jloicenna: de nat. ser., VI, 6.
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föuneu. 1

)
So jchreibcn nod; heute t>ie 3 l,&'ancr am Jhnasonenjhrom

ihren Zauberern beiöe jähiufeiteu 511: burd; bcn 3ltbem — aljo burd;

einen magtictifchcn 3lft — ll'unben ju heilen, unb ilire Seinbe fcnitoirfenb

mit Kraufheit 5U fchlagen. 8
)

1>ic fermoirfung fommt und; Öen Somnambulen unb 3lutofomnam-

bulcn 511, fann aber aud; bei biefen jdjäbigenb auftreten nrtb jeigt fid;

Dcrbunben mit ber Siehtbarfeit bes Agenten. Hicarb fagt, er habe mehrere

Somnambule getroffen, iceldie, tnic peyeti, fernwirfenb mären. 3
) 3lud;

T>u potet farmte Somnambulen, bic auf ihn unb anbere perfoiten ein-
-

rauften unb bereu tSefunbheit fehäbigten.*) Deleuse febreibt au 23 iUot,

es gebe oiele Somnambulen, welche entfernten perfonen erfefjeinen unb

auf fte irirfen. 5
) 31ls Dr. fjerrmanu mit ber Somnambulen bföbne über

bic Kranfbeit feiner ,ftau fprach, wobei er übrigens nur auf £ntlaruuug

biefer Somnambulen ausging, fagte bic Ijöbne, fte fei in oergangener

Ztadjt bei feiner irau gemefen unb habe fte magnetiftert. 3» biefer ifadit

nun batte bic 5rau geträumt, bie fjöbue fei bei ibr unb maguetifiere fte.

3lls wijfenfchaftlid;er 3lrst bemerft L)r. Cjcrmann baju uatürlid;, bas fei

5nfaU gemefen. 1
')

Die Somnambule 3lugufte ZTTüller fagte ihrer jrcunbin, fte molk fie

in ber folgenben itaebt bcfuchett. 1>ie 5r*uttbin achtete tiid’t barauf unb

legte fid; jur gewohnten Stunbe bei pcrfdjloffener (Thür nicber. Ttadfls

erwachte fie, fab t>or fid) eine lidjte IPolfe, rieb fidt bic 3lugen unb er-

faunte nunmehr 3lugufte im Ilad'tfleib, fretmblidt jic anladjelnb, 0011 tfellig

feit umgeben. i>a~ Phantom fprad; ihr ju, jid; nicht 511 fürchten unb

legte fid; 31t ihr, bie barauf einfchlief, ins 33 ett. morgens crwad;te jte

non ihrem fjabnroel; befreit, ging 511 3lugufte unb erfuhr 31t ihrem 13e-

frembett, biefc habe bas lieft nicht oerlaffen.’) Den magnetifeuren ift es

uon jeher befannt gemefen, bajj bie magnetifche Kraft non perfonen, bie

jid; im Somnambulismus befinben, ireitaus bebeutenber ift, als bie ber

Hiagnetifeure felbft ;
es ift baher nicht ocrwunberlid;, bag es aud; bei ber

jernmirfung foldjer perfonen bis jur Siehtbarfeit bes Phantoms fommt.

£s ift in neuerer <5c 't fchc oicl non „pfYdt'fvhcr Kraft" bic Hebe, um
gemiffe £rfd)cinungen, fowohl bes Somnambulismus, mie bes Spiritismus

51t erflären. I>ag mit biejer -Errlärung ohne nähere "Definition nicht uiel

ansufangen ift, bebarf feiner 3lusfül;rung. £jättc bie bisherige Unter-

fuchung aud; nur biefe nähere Definition ergeben, fo bürfte bas bod; nicht

31t unterfd;ägen fein. Ulan fann mit bem <£rflärungsprincip ber pfy.

*) Chomas: Leutra gratites. IV.

J
) IPctllace: Travel on the Amazon. 499.

’) Uicarb: traitä thdordtique du magn. 329.

*) Du petet: Jnunial du raagn., VIII, 371.

') BiUot: Recherche» psychologique», II, 29.

") Brenbcl: Kritif ber fommijfarifd)cii Beeidete unb prctofoUc über bic ärztliche

Beobadetimg ber Setmtanibulcn <£t)riftinc Lföljnc, tu.

’) Dr. IlTeicr unb Dr. Klein: L)ö de ft merfu'ürbigc <5efcbid)te ber 31ugufte IHiUler, fi.
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dfifdten Kraft immerhin einiges anfangcit, trenn mir jtc tit Dcrbtitöung

bringen mit öem antmalijäien Klagnetismus, fo öaß fte fortan an bcr

fintiricflnng bicfcs IDiffensgretges teilnimmt.

(jufammenfaffenö fönnen mir jtrei Säfte anfftellcn, meldie gctx-ifler-

maßen iöcntifd' ftnö, uttö bas Problem bcr Jcrm»irfung einigermaßen er-

Hären: |. T>ie magnetifdje Kraft bat ihre pljyftclogifdie unb pfydtologifd?c

Seite, unb in ihren merftrürbigfieti <£rfdjcinungcn jeigt fte fidf pfydjijd)

animalifiert. 2. Die fogenanute pfydjifdje Kraft, auf bie in neuerer 5***

nid)t nur bie telepatbifdien, fonbern fogar einige fpiritiftifdje Phänomene
jitrürfgefüiirt toerben, jeigt fidj bei uäberem (giifeHeit als pfyd’omagnetifdie

Kraft.

©te organifäje unb bie feefifit$e IKraftpeten^.

(Eine XTachfcbrift bes Herausgebers.

3iu Jreiherm Dr. (Earl bu prcl's intcreffantcm unb rocrtooUcm Beiträge über

„bie pf yctfomagii etif dje Kraft" möchte idj folgenbcn Jiufaft inadicn:

XI u p r e l fagt: „Somobl in her Urfachc n>ie im Kefnltat bet Jemmirfung jtnbcit

mir Sinologien mit bcr magnetifchcu Jerumirfung
;

bcibcit liegt alfa biefclbe Kraft ju

(ßruitbe*. — (Erftercs ift jmeifellos, unb ift nunmehr »ou Cu prel mit reidjftem ähat

facbenmatcrial belegt morben. (Cb barans aber fein Stachfaft folgt, bängt baoott ab,

mas man unter „Kraft" perttebt.

Sillen -EndiciiiuTigcn überhaupt, foroobl in ber (tunlichen, roie in ber nberftnnlid;eu

Hielt, liegt nur eine (einheitliche) Kraft ju (Srunbe, bie mir „Urfraft" ober „(Sott"

ober fonftoie nennen mögen, unb bereit rerfcbiebcttc (Erfchciiiuugsiorinen alle Kraft-

crfcbeimitigcn überhaupt finb. Wenn mir nun aber biefe (Erfcbeinungsformcn con Kraft

als tcerfcbicöcnc „Kräfte" ober oerfchiebene „potcitjen" jener Urfraft bejeidmeu moUcn,

bann folgt aus bcr Sinologie bei oerjcbiebeneit folchen „Krafterfcheiitungen" ober „Kraft*

potenjen" noch nicht, baß fte eine unb biefclbe fmb, foitbcrit immer nur, baß

Dcrmaiibtfchaft juntd-cn ihnen bcftcht, mefd’e auf bie Ureinheit aller biefer Kraft-

fonnen beutet.

Wie ftebt cs nun mit ber Sinologie jmifchcn ber „magnetifeljcn" Jernmirfuitg

ber „oraanifchen" ober „Sehens" -Kraft unb ber „pfycbifeheti" Jemmirfuitg bes

(Sebaiifens unb bes Willens?

ITtan fauti ben Hebcrfchuß feiner eigenen organifchen febeusfraft anberen berfelben

bebiirftigen IHeufcbcn ju gute fotnmen laßen, inbem man biefe Kraft burch nitmittel

bare iieriibrung ihres Körpers (t)anbauflegen) überftrömen läßt. Cie gleiche, oft fogar

noch l-elfere Wirfuttg mirb erjielt, menn man bie paticntcii nicht berührt, fonbern nur

in io bis l‘> cm (Entfernung über ihre ohnehin bctleibete ballt baljinfährt. Cas

ift magnetifche Jernroirfung.

Ulan fann anbererfeits burch hypnotifche ISerbal-Snggcftion bei ben Patienten in

ihrem (Schiene bie fclbjtthätige Haturhcilfraft ihrer Seele auslöfen unb burch folche

Suggeftionsthcrapie thatfäcbliche tfeilmirfung ausiibcit. Cie gleiche U'irfung fann bei

manchen fetir empfänglichen (hochgrabig fenfitii'cn) Patienten auch burch (Schaufelt-

unb WiUcnsiibertragung (Suggestion mentale) aus geringerer ober größerer Je rite

((Telepathie unb lelenergie) erjielt merben. Cas ift plvd-itche Jernroirfnttg.

Jolgt baraus nun, baß beibes „biefclbe Kraft" ift ? Caß cs alfo nur eine

„pfvehomagnctifche Kraft" giebt ? — Kcinesmcgs ! Cie Sinologie beflcht nur barin,

baß fomohl bie organifchc Kraft (ber febcttsmagitciismus) mic auch bie plvd'ifihc Kraft

(iSebanfe uitb WiUe) ihre schminguugeit auf nähere ober fernere Körper burch einen
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für uns nidjt fidjtbaren Stoff übertragen. Der Hnterfdjicb jwifdien bciben Kraft*

crfdjeinungen ift aber ber, baff bicfer Stoff bei bem orgauiffßen „ITtagnetismus" bic

£uft ift, ober bie 3n^'®ibua[*2inra, bei ber pfytbifdjen Kraft (©ebanfe, (Seift) ber

Ketljer ober bas 11 ftratlidjt. Daher ift bie Jfernroirfung im erftercu .falle bei nidjt

»orbereiteten Scfflafenben ober bei leblofcti Körpern auf eine nur febr geringe <Ent*

fernuttg befdfränft, bie ,fenimtrFung bes (Scbanfetts aber umfpamtt unfern ganjcn

platteten. (Scbanfe unb IDide ober bie pfydjifd;c Kraft ftnb eben eine febr »iel

fiöffere Kraftpotenj als bie bes organifdjen „inaguetismus".

Hübbe-Schleiden.

©aa (Hacßfe.

Die größte Hacftheit ift immer am feufdieffen, unb erft burdj unreine

(ßeöanfen trirb Uienfdflidfcs unb Ktlsumeufdjlidjcs l’ineiugetragen, burdf

«ßcbattfcii, bie alle Urfadje ijaben, in gleißenber (Sewanbung ciutferjugeben.

Unb in unferer größten Kcufdfbeit finb wir am uaefteften, bas ift : am
ipabrftcn , ohne jebe Uerfleibung. Das rein UTenfdflidfe unb bas rein

(ßeiftige öeefeu ftd> liier.

Derfudft es bod) einmal, in cueru (Bebauten teufet} 311 fein, ihr

„Uloralifdien" ! F. E.

9t
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¥

Dir Sicrnc ftnJ» (o tjcll, (o bell

;

nun lendeten meine taube.

Die Sonne gliibte gar jn grell,

nun roarb bic Dadjt mein IDcggeicll,

nun leuchten meine taube,

leuchten in ftillcr pradn.

Ileljmt il)r ben dag mit feiner liaft

uub feiner barten Jfrobne.

Die it)r bcs Sdjaffens cSrntib nicht fafit,

nehmt itjr ben beiden lag uub lagt

mir meine Sternenfroite,

meine Krone ber Dacht.

Hub geltt ihr eitern breiten Weg,

idt fdjreite tute ein König.

Hub ntas idt tief int tferjen heg,

bas leuebtet mir auf meinen !Dcg.

3d) jdireitc n>ie ein Kenia

ju meiner Königin.

Die Dacht ift nieit, bie Dad)t iftt ief,

non uugebornem teben.

IDas feit 3dtirtaufenbtn fd;ou fcblief,

uub rnas bie Sonne itodt ntdjt rief,

bas ungeborne teben:

teben, id) griige bid>.
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Don

('>. HTümactier

¥

H ie bei öen meiften Rleufcbeii oon normaler 3'',cHi9el '3 gehen auch

l meine Kinöheitserinnerungen bis an öie (Breite pom öritten jum

eierten 3abre jurücf. fiiu „ 33 ai|er" mit Sdjlagfahnc gefüllt eröffnet Öen

Reigen
;

öie streite £rinnerung aber, mit fo piel aufchaulichent X>etait

ausgeftattet, öag idi fte jefct noch jum farbigen inner« Rilöe geftalten

tarnt, ift eine K i rd) enp ro 3 cf f ion.

Don meinem eierten bis 5U meinem sehnten tebensjabre lebten meine

filtern in öer Staöt öcs heiligen (ßallus. 3eöen Rlouats -Sonntag 30g

öie Kirchgemeinöe St. (ßeorgen hinunter in öie Staöt 311m bjodjamt in öer

Kloftcrfircbe
;
eoraus öas filberne Krujiftr unö steei Jahnen, öann Öer

fieiftlichc mit öer Rlonftrans, öie jteei fiborfnabeit mit öen lDeihrauch-

fäffern unö hinterher bie Heine länölidje (ßemcinöc; öie Jraucn unö

Rläöchen in öer farbenreichen, öamals noch allgemein auf öem Cattöc

üblichen Canöestracht mit öen ßfauenneft-ffauben, manche öer Rläititer in

öen fcharlachroten IDeftcn öer Sennen, mit öen breiten fd)tragen Seher-

gürtein, auf öeneu 0011 golöblant gepaßtem IHeffingblech öer „Kuhreigen*

prangte. So sogen fie, öen „Rofenfratts" murmcluö öie (feile Rlüblecf.

ftraße hinunter, in öas jehöne, mehläufige Klofter an öer ungeftümen

Steinach- Unö ich Heines ßroteftanten-Kinö nahm öas Rilö auf mit all’

meinen frifchcn Sinnen, unö es grub (ich mir in öie Seele sur unpergejj*

liehen firinncrung.

Diefer befcheiöeueu Rliuiature folgen eine große Kitjahl impofanter

«BemälÖe firchlichcr Prachtentfaltung. Jronleidjnamstagc, eine RifchofS'

weihe
,
Jirmelungen

,
öftcrlicbe unö pfingfttägliche fjochämter mit Rtufif,

wohlgefchultcn Säugerchöreu, herrlichem tßlodengeläute, fröhlichem Roller

•

abfdiiefcen unö jüßem IDethraud? bilöen glän3euöe Cichtpunfte in öen

folgenöen |ed?s 3a l)ren. 3a
i
biefe ganjc ,gcit nimmt Jarbe unö Con pom

fatholifchen Kultus, uttö öas „geijtlidje 3Jhr" bilöet öen golöettcn Rahmen

innerhalb öerett meine Ktnöheitsiöylle (ich anfbaut.

Splfiny XVU, 93. 22
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2Tieiiie filtern Ratten einen fdimeren öfonomi(d)cn Derluft erlitten, mit

JTlutli unö fcfligfcit Ratten iie fid) für einige 3ahre noch größere fiin-

fdiränfung öer tebensmeije auferlegt, als mirflid) nötig gemefen märe,

um Öen Derluft tcilmcijc mieöer ju öecfen. fis mar ein abfolut jd)mu<f.

lofer Haushalt, eine Cebensmcije pon nüchterujtcr, ftrengfler (Einfachheit,

in öer id) jum Selbjtbemußtjeiu crmadjtc wuö non roo aus id) auftiig,

meine „IDelt als üorftelluug" 311 geftdlten. Das Kunftjd)öue batte feine

Stätte in unferem ijausbalt
; öic itiobilien maren einfad) unö poii öer

moblfeilften Ilrt in jenen fteif-hä§lid)cn formen, mie jie öic örcigiger unö

uierjiger 3ah r <; ntit Dorltebe htrPorgcbrad)t buben. Sd)mucflos maren

auch öie IPaube, öenn 3U guten üilöcrn fcblten öic mittel. Surrogate

perachtete öer gebilöetc ©ejdimacf meines Daters. 3» anöere, beffer aus.

geftattete fjäujer fam id? nicht, öenn meine filtern butten St. ©allen geraöc

öesbulb 3um Aufenthalt gemäblt, meil fte öort pöllig frentö maren unö

unbeachtet, unbcfrittelt ihrem Ccbensplane folgen fonnten. Die balblänö-

lidjen, fleinbürgcrlidjcu feinte einiger Hadibaren, in öic id) gelegentlich

fam
,
maren eben jo fd)önhcitsperlafjeu mie meine elterliche IDohnung.

Die Sd)önbeit öer Hatur lag freilich reich ausgebreitet öa für 3eöeu, öer

jie binjebeu mollte, rejp. fonnte; aber für öas Kiuö ift öus Uaturjchöne

noch nicht öa. Das Sdiöuempfinöcn mirb ihm erft oermittelt öurd) öie

unö oon ben Schöpfungen öer Kunft. 21us Öen legten 3uh>'eu öes St. ©aller

Aufenthaltes erinnere id) mich 5mar einiger Abenöe auf Öen ijöben von

peter unö paul, Dögelisecf, in einem Ufergarten nahe Arbonis (öer Uömer
Arboarfelir) mit joldjen fiiuselnheitcn öer 23crg-, IDafjer- unö Cuft*

färben, öajj id) öaraus fd)liefje, öag id) öamals anfing, auf £anö(d?afts.

bilöer äfthctijd) 3m reagieren. Uis 311m ftebenteu 3ahrf über mar öies

cntjd)ieöen nicht Öer jall
,

bis öortbin mar allein unö ausfd)lieglid) öie

Kloftcrfirdje öer Quell öes Schönen für midj.

ITlein Dater perlebte (eine Uofcnjeit in 5raufrcid), als ©ffaier in Öer

Schrociscrgaröc unter tuömig XV 11 I unö Karl X. (öumeilcn jd)ien es

ihm jelbft ^reuöc 3U machen, poii Öen fiinörücfen unö firlebuijjen jener

3ahre ju 5rau unö Kinb 5U jpredien unö 3U erzählen pon prad)t unö

©lanj öer Königsjd)löjjer unö öer Kunft öer erften IDeltftaöt jener Dage.

Da lieferte mir bann meine liebe Klojferfirche öas 23ilb sunt IDorte, öas

material, um öie begriffe meines Daters mit Öen fonfreten färben unö

Denen jinnlid)er Anjd)aulid)feit plaftijd) 3U geftaltcn unö lebenöig 511

machen. Die pcraolöeten, mit rotem Datnaft besogenen Cehnfejfel, auf

öciten öic 2Jijd)öfe gcjejfen, öie jilbenten unö golöenen Campen unö Kan-

Öelabcr, öie bergfryftallencn Kronleuchter mit öent ftrahlenöen IDalöe poii

IDad’slichtern, fte bienten mir, um öie Duillerien unö Dcrjaitles in meinem

©eifte aussuftatten. U)ie mären öod) öie „©allcricn öes Couorc" für

mid? nur ein leeres IDort geblieben, mcitn uidjt jcöer Altar in Öen mar-

morenen SeitenfapeUcn jener Kloftcrfirdie }d(öne ©clgemälöe gehabt hübe,

ifilöer pon öer lieblichen 3un9fruu Diaria, öem ritterlichen St. ©eorg,

öem meinbaröus mit öen nieölid)eu fingen Ifaben u. j. m. Unö menn
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mein Datcv pott ber „alten Eatalani“, ber (Srifi, ber bejaubernöen ZHali-

brau, 6er flajftfdicn pajla erjälilte, bann badjte ich an bie füjjc, geheim-

liispolle Stimme, bie „Icßtbin" mir mit „ Agnus Dei“ fo su fjersen (ang
;

unb ipcntt er gelegentlich pon „La Semiiamirle“ ben gewaltigen (£fior auf-

marfdiiereu lieg unb bas Zlaufdien bes ©rchefters bei einem pon ZZofjini's

„poco a poca crescendo bis 511m forte, fortissimo unb fortefortissimo be-

fdtricb — tpie wäre ba meine pbantafie am £jage geftauben
, meint es

ibjr nicht pon „unlängft" naebgetönt batte : Gloria, Gloria in excelsis L)eo!"

3a, bu meine liebe Klofterfirdje bes heiligen (SaUus, ein fprubelnber

Cebcnsguell bes Schönen, ber ebelfien, tpeil (elbfUofcn, bas 3 d? oöllig

ausfcbaltenben 5reube bift bu für midi gemefen ! Sie .fähigfeit aber, ben

fatbolifdien Kultus äftbetifdi 3U genießen, ift mir aus jenen <§eiten bis

jur Stunbe perblicben unb erregt oft bie Dertpunberung meiner ^ecunbe,

ipenn ich — „bie Philofophin" — sumeilcn sum h°diamte wanberte, wo
immer ich cs oon fpäteren ZDobttftßen aus erreichen fonnte, in einem be-

nadibarten babifdien (Sörensborfe — ipo bie „pradit" aus nerblidtenem

Z3aumwollfanttnt, aus Klofterblumen unb perfilberten £eud}tern jtdi 311-

fammeufeßte mit JTIufif, bie beffer gemeint als ausgefübrt roar — ober in

eine Stabtfirdie Dencsuela’s — tro bie hölsernc (ßotljif mit blauer ©el-

färbe geftridten ift.

<3ablreid; fmb bie Slätter ber IDeltgefchichtc, bie oon Scbrecfen unb

(ßräueltt, pon Slut unb ©ualen berichten, bie im Hamen 6er djriftlidien,

latbolifdien Kirdie oon ihren uudirijtlidjen Dertretern, aus blinbent (Eifer

ober mit bertt ZTiaittel ber Dogmatif fid) masfierenber fjcrrfdifudit, wohl

audi aus gemeinem -Eigennuß über tänber unb Dölfer unb oicle berpor-

ragenbe (Einseine gebradit würben. 3ebcm einigermaßen (ßebilbeten fmb

biefe „Zladitfeiteu" 6er fatboli|d;en Kirdie wohl befannt; aber oerfannt

wirb, baß biefe nicht bem ZDcfett bes fatbolifdien ibriftentums, fonbern

nur ber ZZohhcit ber biefes perserrenben DölTer sur taft fallt, unb piei

3U febr wirb aubrerjeits befonbers in proteftantifdien unb rcligiös-inbiffe-

renten Kreifen, audi jene „Sonnenfeite" ber fatholifdtcit Kirdie überfeben,

wo fie gerabc innerhalb ber curopäifdjen Haffe Erwecferin unb Speuberin

bes äfthetifdien (ßenießens wirb unb mit ber poejie ihrer unsäbligcn, 311m

Ceil tief bcbcutungspollen unb lieblichen Eegenben unb gemüthoollen

Aberglaubens aHer Art bas öbe Eeben oon ijunberttaufenben

oerfdjönt, beiten — dortuna’s Stieffinbern - bie weltliche Kuuft unb

poefic bisher unnahbar bleibt

3n bem 5aUe, in bem ich ntidi als Kinb befanb, fmb Eaufcnb mtb

Abertaufenb in ber «Entwicfelung befinbliche Zlienjcheu, befonbers auf bem

fanbe mtb itt fleinen Stäbtdten. Dabei benfe id; an biefer Stelle ttodi

nicht einmal an bie ZKajfen ber nodi uncnblich fchlimmer tScftellten, betten

nicht nur bas äfthctifd} Schöne fcblt, fonbern wo bas äfthetifd? unb ntoralifdi

fjäßlidie bie Umgebung bilbet unb bie jungen Seelen nicberbrücft. 3111
’

jenen unb all
-

biefeti fann bie Kunft im Dienfte bes Kultus bie

^übrerin in's ZZeidi bes Sd’önett werben.

22*
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Das Scbönempfinöcn ift eine 5orm bes TPabruchmens, welche wohl

bei feinem ZTTenfd?en fehlt; jd?on öer fechs ZTionatc alte Säugling greift

mit bcutlid’cn ^cidion öer £uft nach öcin roten tappen, bem glänjcnöeu

Blcd?e uub Iaufd?t bem muftfaltfd?en Cou bes cßlöcflcins; es ift auch fein

Kinb, bas uid?t ein paar bunte täppdjen, gläiijenöe Steind]en ober (Sias-

ftücfen fammelt, aus feinem anbern cßruubc, als, weil fic ihm fchöti er*

fcheinen. Sobalb aber mit erfenneitbem Bcroufjtfcin etwas als fd?ön gewußt

wirb, fo jeheibet ftd? bic 21rt, wie fid? bas 3"biribuum jum Schönen

perhält, in jwei pcrfd?ieöcuc EPeifeu, pom benen ich hie eine bie objeftipe,

bie anbere bie jubjeftipe nennen will. Die fubjeftipe besieht bas Sd?öne

auf fidj, begehrt es für ftd? jum Sd?mucfe, }um (Bcituffe, jur üermebrung

bes Selbftgefühles unb bes 21tijebctts por 2lnbern; bie objeftipe IDcijc

ocrgijjt über bie 2lnfd?auung bas atifd?auenbe Subjeft pöllig unb perlangt

bas Schöne nur um feiner felbft willen, welches Verlangen in öer Schön*

bOabruebmung felbft fd?on fein (Kernige finbet unb fein weiteres Bcftß*

perhältniß perlangt ').

Soll nun bas Schöne ein ZTIittel fein 3ur firweefung unb Stärfuug

ber ibealen Hegungeu ber Seele, fo bient öasjeuige Kunfifchöne hiesu am
heften, weld?es ber objeftipeu Betrachlängsweite am Ieid?tc)teu jum Siege

oerhilft. Die (ßollerie, bie Kunft im Dienfte bes patriotifd?en Ijerocn*

fultus bleibt bem jugenblichen Bewohner ber Dörfer unb ber flcinen

Stäbtd?en in ber Hegel unjugäuglid? in öen 3ahren, wo er bem (Einbruch

bes Schönen am naioften, unbeeinflußt burd? bie Kleinling 21nberer, offen

fleht , aud? ift Öem Kinbe bic Kunft im religiofen Kultus um fo oiel faß“

lidjer, als feinem (ßcfülilc (ßbtt näher ftel?t als her Begriff bes Staates

ober gar öer bes Uaterlauöes.

Die hob« fulturclle Bcbeutuug ber Kunft im religiofen Kultus wirb

aber aud? burd? negatioe 3”ftanjen öargethan. 211an öenfe 3 . B. an bie

Beu*£uglanbftaatcn 21merifa’s unb ihre Puritaner. Dicjc machten wie

feilte anbereu religiofen <ßeuofjenfct?aften Ernft mit ber Dcrbannung ber

Kauft unb bes Schönen, als tocfpögel jur Sinnenluft, aus bem fird?Iid?en

Kultus unb aus bem frommen bausbalte*) unb unterbanöen bamit für

oiele (ßenerationen bic Cebcnsaöcr bes Sdiönbeits* unb Kunftfutncs, was

') /vpneben teilt einen unb anbern Verhalten beftcl?t natürlich feine uiiburcb*

bringlubc Scbeibctuanb
,

fonbern feine ,fäbcn lauten über freu; unb quer rott einer

jur anbern Seite l?in unb t)er; tretibem bleiben beibe als unterfchieblich belieben unb

bie eine ober anbere ift je bic ncrbcrnäieube in einer Seele. 2tud} ift legteres bnr<h

ihre Beeinflujfung bes a f t i o c u Perhaltens ju erfennen : bie objeftipe IPeifc erjeugt

ben Künftler non ®ottes (Snabeit, ber um „(Sottcs Willen“ febafft unb nicht ans

tSefcbäjtsfpefulation; bie inbjeftioe Weife führt jur turus- uub praditliebe, erjeugt ben

Kunftbefd’üger unb Sammler aus Ebrgcij unb lehrt bic Kunft mit Cbel'cbicf uub Schmieg*

famfeit nach BroS gehen. Bas Kunfttrerf bas fie erjeugt, ift bas „Heijeube“. B. P.

>) Bie „Connecticut Blue Laws“ »erbieten bas Spielen irgenb eines Htuftf.

inftrumentes mit Zltisuabme ber (Trommel, ber (Trompete ober ber jews barp“ (3uben<

tiarfe\
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micberum eine ungeheure Bereugerung bes geiftigeu (ßefichtsfelbes im

allgemeinen unb ein üppiges in’s Krautfcbiegcu bes Utilitarismus jur

.folge hatte, fobalb her fpcjififdvreligiöfe puritancrOöcalismus ju er-

fterben begann, jufammen mit ber ©ppofition, an ber er fid; entjüubet

batte.

Ter europäifdjc proteftantismus biiclt bie Kunft nur aus ©ppofition

gegen ben Kathotisismus tbeilmeife aus feinen Kirdjcn perbannt, nicht

aber grunbfäßlich ausgefdiloffen, unb bie meitfichtigercn, gefcbidjtlid? unb

pbilafopbifdi gebilbeten fiihrer besfelbett laffeti ein bischen Kunft gerne

micber jur fjiutertbüre herein. Tie Hacbfommcn ber fatringlianifcheu

„Bilbcrftürmer" lajfen ftd? gegeumärtig gerne (ßemälbe, bunte fenfter unb

filbernc Abenbmahlsgeräthe ftatt ber rechtgläubigen hölsernen, jehenfen

;

©rgeln hoben fte fd)on lange mieber, unb Kirchengefangncreine forgen

allerorten bafür, bafj ber (Scmeinbcgefang mieber etmas befjeres merbe

als moblgcmeintes (ßeräufdj. —
Aber ber überhanbnebmenbe Unglaube unb materialiftifd>c Aberglaube,

bie troßige Abmenbung immer breiter merbenber E>oIfsfd>id)ten pon allem,

mas Kirche hc>ßb beraubt immer mehr junge Seelen ber IBohlthat ber

Sdjönempftnbung aus reiner (Quelle, mobnrdj bas gefährliche, Begehren

ermeefenbe „Beißenbc" ber bem Cujus unb feinem mohlfeilcu Affentum

bienenben Afterfunft freies felb geminnt. Das echte Schöne •— nicht bas

äfthetifch perherrlichte fchönfte Cafter — roirft ethifch anregenb unb ftillt

bas unbemugte Bedangen ber Seele, iitbem es beglüeft.

Tic Kird'e mit ben „fehönen (ßottcsbiefteu" ift aber auch noch in

anberer IBeifc eine Bringerin reiner £uft unb freube bureb ihre fefte,

meld'c bem Ceben ber „fleincit Ceute" als farbiger Kraus bienen, um bas

•ßrau'iit’ifirau ber Sorge unb Arbeit für bie baare iSEjiftcits herum. Tie

äujjerlidjeu Anhängfcl ber fefte bes „gciftlichcn Johres", bie ©ftereicr,

bie palmcujmeige, bie 5aftnachts-, ©ftcr-, pfingft" unb ITeihuad'tsgcbäcfe

aller Art, bereu Bereitung eben jo gefdiäftige fröhlichfeit oerurfacht, mie

bas Derjchrcn ber guten Biffen; bie jd’öne Sitte ber Bergbefleigung am
Ifimmelfabrtstagc ; bas fjerumgeheit unb tieberabfiugeu pon Kinbent

am Trei-Königstag, als IBeifc aus bem Ulorgcnlanbe perfleibet, bie

feier bes (. Hlai (Ularicnmouat) bes St. Btifolaus-, bes Sylpcfter- unb

bes Berdjtolbstages ;
all biefe mtinberbaren fefttagsfitten unb Gebräuche,

roelchc unfern nüchternen, balbgebilbetcu unb ciugebilbeten „Aufgeflüden"

als fo einfältig crfcheineu, in It>irflid?Peit aber ebenjo fymbolifd) tief-

finnig mie fulturgefd]ichtlich intcrefjant fmb, fte alle haben mehr ober minber

eubämonologifdien IBert.

Ulan muß aber eine rcd’t oerjauerte Seele fein, roenn man nicht

mehr „ftch ebenfo gut mit ben .fröhlichen freuen, mie mit ben cLrauernben

trauern unb jte tröffen faitn; unb man muß recht oerbobrt in eine peffi

mifiifche IBeltthcoric fein, um nicht einjufehen, öag mcnngleich bas „teib" ber

fchärffte Sporn ift jum „fjinauf", hoch auch bie freube ihr Hecht unb
ihre h°h f Uliffion im firbenlebcn hot, unb baß bas leib mie eine
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wilbc pflanjc ifl, Sic überall pon felber wächfl, bie 5rcube aber wie eine

Sierpflanje, welche freunblicher (Sartcnfultur bebarf, unb beren

Sa ntc nf ör ner po n forglichcrbjaub ausgeflreut werben j eilten,

wo immer ein geeignetes plägdien jU einem 5 r e u b e n p f l ä u 3 cb e n im

£cbeus-5clbc bcs 2t ä d? ft c n f i d) 3eigt.

IVie öbe wirb bas tebeu ber Kinbcr, wie poeflelos bas forg- unb

arbeitserfüllte «Einerlei ber Cage jener Klaffen, benen bie (Benüffc ber

weltlichen Kunft, ber IViffcnfcbaft, ber Keifen, unb ber feineren <S3 efelIig-

feit perfagt fmb, wenn falfcbc 2lufflärerci, gepaart mit unfeligem hjajfe

gegen alles gefd'icbtlid' (Beworbene , alles bas biuwegfegt, was au

firdflich-wcltlichen Sitten, (Bcbräuchen, Vorflcllungen unb fyntbolifchen

fjanblungen im Sd’ug unb Schirm ber Kirche heranwuchs

!

3ch meijj wohl, auch lfler ift feine Hofe ohne Dornen. Die Kirch-

weihen, (Dftcr- unb pflngflmontage unb fo riele ber fjciligen-Cagc finb

bie Cage, an benen fo recht „gerauft“ unb gelärmt wirb. 2lbcr bas finb

2lusbrüd)e bes Chierifdjen im tTlenfchen unter bem Einflug 0011 „Venus"

unb „Sachus", welche nicht baher rühren, bafj bie tuflbarfeit an eine

rcligiöfe 5eier aufnüpft, foubern im (Segenteil, weil folches (S ef n üp f t

•

fein 511 fehr gelocfert ifl. 2ludj an ben Ehrentagen bes Vatcrlaubcs

wirb gerauft, nicht nur an benen ber Kirchenpatrone.

Der alte Seume fagt: 3emanben feinen (Blauben perlcibcn wollen,

weil berfelbc unlogifch fei, ifl graufamer, als wenn man einem Jlrmen

feinen alten, unfehönen tTiantel, welcher ihn boch immerhin noch warm
hält unb fchüfct, beswegen fortuehnteu wollte, weil er altmobifch fei.

IVährcnb nun bie Entfirchlichung noch immer im fchuellftcn Cempo por

fleh geht in ber Sichtung bes praftifchen ZTlatcrialismus, fo wenben fid)

tiefere (Beifler gerabe in ber entgegengejefcten 2tichtung pon bem lanb-

läufigen Chriftcntum ber im Huchftabenbicnfl erftarrten Staatsfirche ab,

ohne aber bis jegt eine pajfenbe (Sugfornt gefunben 31t hoben für ihre

rcligiöfen (Bebanfeu- unb Empfinbungsflrömung, worin biefe ben weiteren

Kreifcn ber religiös Verwaiften entgegengebracht werben fönnen. 3f

geifliger, je mehr pon mythologifch,anthropomorphcn Dorfteilungen ge-

läutert bie Keligiou ber <5ufunft fein foU, um fo fdjwicriger wirb cs fein,

ein öligeres (Bcwanb 3U finben für bie Uebermittlung ihrer 3hecit unb

ber 311 Klotipeu bcs praftifchen Verhaltens geeigneten Vorftclluugen an

weitere Kreife, 311 bereit (Sewinnung für bie neue ficilslehre unb 3U ihrer

anbauernben inneren Erhebung burch biefelbc. Ueberaus wcrtpoüe Vor-

arbeiten für eine fünftige (ßcftaltung neuer Kulturformen ift bie per-

gleichettbc Siditung bes wcfentlichcn 3>'haltsferucs ber perjehiebenen

Keligioneu unb bie Vereinigung ber funbamcittalcn tebren ber inbifchcn

efoterijehen Zleligionsplfllofophie, bcs cpangclifd’cn Cbriflcnthümes unb

ber dwiftlid'eu JUyftif im reinen (Beiftesmonismus. Es wirb baburd; er-

möglicht, bereiufl bas tteuc an bas 2llte ansufnüpfen, ftatt bas Heue

pom 2llten losjurcigen. Das heigt aber: IVunben heilen, flatt IVunben

311 fd’lagen. für bie (Segenwart jebod; ermöglicht es uns, ben „alten
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OTantel", trog feines mangelhaften 2lusfehcns, feiner h cr 3
'

»ärmenbett Ei genfeh a f t en willen $u lieben uttö ju ehren.

ED er für öie Kittöer, unfer Dolf ber (Jufunft („Dolf" im weitern

Sinne bes EDortes) unb für „bas Dolf" (im engeren Sinne bes EDortes),

bie Stieffiubcr unfercr mobernen Kulturperbältniffe, ein fjer 3 bat, unb

wer, mag er gleich ein Pefftmift fein, ber „bie EPelt für eitel" hält, hoch

auch infofern ®p tim ift ift, als er an bie förberttbe, reiitigcnbe 2Had)t

pott „einem biseben 5reubc" unb ber Cuft am Schölten glaubt,

bem follte cs wertpoll unb wünfebenswert fein, bag bie alten, 511m ICeil

auf uralten ZTlvthen, ;um Icil auf lieblicben Cegenöen fugenöett 5cft-

gebrauche bes „geiftlicben 3a ^!re-“ für eine färb-, form- unb ton *

reiche Kultur oerwertet tperben, bamit fte auch toeiterbitt bie einem

3eben sugänglicbe Quelle ber beglücfcnbcn Sdiönempftttbung unb erquiefen-

ben, herreulofen 5röhlichfeit feien. Es fei bas alte fjaus beipabrt unb

befdjüftt, bis bag ber neue palaft gebaut ifl! Unb »er biefen palaft

bauen h'lft, mag es »ohl norjieben bis 31» DoQcnbung bes Heubaues

einfam im <§clte ju fampieren, aber er pcrleibc boeb betten, bie noch itn

alten ffaufe wohnen, beffen Schuft nicht baburdj, bag er ber toinbfehiefen

IDänbe jpottet, burch »eiche bie 5*l9luft ber Kritif binburcbbläft.

(Uadffcßrtft Ses ^jerauejeßere

"Pas in bem porflebeuben 2luffaft (Sefagtc entfpriebt and; meinen

Ccbcnscrfabrungen unb meinen geiftigett Bcbürfniffcit. Hur mit ben

Bütteln ber Kunfi, ber Hlalerei, 2Tlujtf unb Dichtung in lebenbiger 2?cbc

unb gebrueftem IDorte »irb ein neues, inbaltreichercs geiftig-religiöfes

Cebeit weithin geweeft »erben. Hub bag pon aller in «Europa porham

benen Kunft bisher allein bie ber fatbolifcften Kirdje bas Ce ben bes

Dolfes mit rcligiöfem (ßefübl burchgciftigt hat nnö a udt allein imftanbc

ifl, bie ©efamtbett bes Dolfes religiös au 3uregeu, bas ift bas Ergebnis

meiner Beobachtungen unb Erlebniffe in allen Cänbertt Europas unb

• auch augerbalb Europas. Unb bodi bin aud’ ich proteftautifch attfge-

»achfen, unb erft burd; geiftige Entwicflung, nicht 311m Katbolifeu, moltl

aber jum Hlyfiifer geworben.

Es ift felbftpcrftäublidi, bag ich mit bem 2lbörucf biefes 21uffaftcs

nicht be 3»ecfc ,
uujere Cefer sunt Bcfudtc fatbolifcher (Sottesbicufte $u

brängeu. Ucber foldjes Bebürfnis ift »enigftens ber Hlyftifer hinaus.

5ür bie (Segenwart banbeit es ftd’ hödtftens barum, aufrichtig

anjuerfennen

,

bag öie fatbolifebe Kirche bisher in Europa noch bie

eitrige ift, bie eine religiöje Kunft erseugt bot unb burch f» oergeiftigenb

wirft. Das tarnt nicht auöers feilt, öenn fte allein birgt »enigftens bie

Htyftif unb bas ejoterifd?e Bcwugtfcin in ftcb, wenn auch nur IDenigeu

betrugt; ber proteftantismus aber, auf feinen Derftanö trumpfenb, leugnet

unb pcrleugnet Beibes.

t
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Jluch r>on „<ßo ttesbicnfl" faim eigentlich nur bei ben fatholifchen

(ßebräuchen bie 23ebe (rin, bereu Kird’enbienft ben ganjen Hienfcben, brr

ihm beiwohnt, erfaßt, 1111b wo bie „(Sotteshäufer“ jeben ganjrn Sag ge-

öffnet finb. Das, was mir protefiauteu in unjeren Kirchen, bic wir

fonft äugftlich i>crfd;loffen halten, Sonntags JTlorgcns jwifdten 9 mib

(2 Uhr treiben, fann bodi wobl ben Hamen eines „(ßottesbienftes" faum

beanfpruchen. Daher bei uns auch bie befannte (Ojatfacbe, baß pou jetjn

gewohnheitsmäßigen Kirchgängern (ich etwa neun bem geiftigen „Kirchen-

fchlafe“ ergeben — ein ißegenftücf jur fogenannten „Sonntagsruhe".

2lber bas KHes ift nicht ,3wccf unb Sinn biefes Kufjafces. Dies ijl

uielmehr unfer 23 lief in bie ^ufunft. IDir fehen ein neues religiöfes

(ßeiftesleben in unb um uns überall erwachen auf bem Hoben tiefer be-

grünbeter unb flarcr umfaffenber <£rfenntnis. IPir ftnb baren überjeugt,

baß folchcs teben weitere Kreife nur burchbringen wirb, iitbent es jtd) in

fünfilerifche formen fleibet unb unmittelbar 511m üerjen ber Scfchauer

unb ber fjörer rebet.

fjier aber fann ich midi nicht enthalten, einmal für mein eigenes

ffeim („pro domo“) 31t fpredien. Die fintmicflnng folcber neuen fünft-

lerijdjen Keime hohe ich bisher bei Keinem mir «ßcijtesperwanbten (ich (o

fd]ön unb ftarf entfalten fehen, wie bei meinen fjausgenoffen unb ZTiit.

arbeitern. 3dl meine 5 rans £rers (in feinen „Sprüchen aus ber fföhe*-

feinen „pfalmen" unb jüngflcn (Sebichtcn) unb Sibus in fo manchen feiner

Hilber, bie ich jum Ceil auch fchon als Kuuftbeilageu brachte. 3dl er-

innere nur an bie alle hergebrachten formen überwinbenben Dar-

ftellungen feines „,91t (Sott !”, bes „oerlorcnen Sohnes", bes „fjebc öich

weg oon mir, Satan!", gans bejonbers aber an bie „IDeihuacht“-

Hübbe-Schleiden.

I
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Polt

Sranj Soers.

»^uf biejet Erbe beginnt cs fid? lieber ju regen; bas tpijfen toir,

I,
unb bas erleben trir alle. 3» Öen Keimen lag es lange perborgen

unb tpuchs im Stillen auf, unb es tparb ftärfer pon 3'1hr j” 3db1', ne"'

Stunbe 5u Stunbe. 3" allen tauben beben fict> bie ffaltne einer neuen

Saat unb bepölfern ben Boben, unb jie ift nicht mehr aussutilgen, biefe

Saat bes neuen IVcltenfrühjabrs. Es ift fein Kampf mehr nötig mit ben

alten Verleugnungen unb mit ben Knechten bes Stoffes; bie jebaffenbe Kraft

auf biefee Erbe gebt ihren fieberen EDeg, unb fie feunt ihre Berufenen

unb fenut ihre Jluscrtpählten unb bie ZTlänner ber Chat, bie fie bei feiten

betrugt macht. Die große 3eit ber Stürme, bie por ber Cbür (lebt unb

uns 51t bebroben jebeint, rnirb fein Kampf ber Ver]tpcifluitg fein für bie

EViffenbcn
,

fie ift ber grofje Betpeis bes unerjd’öpflichen «ßeiftes, ber

croigen getpaltigen Kraft, bie ba in unferem 3tttieren wirft trie in bem

IBeltaflgctriebe, unb bie mir (Bott nennen. Unb jene große äufunft, bie

aus Blut unb Untergang geboren toirb, fie mirb piele febenb machen unb

in Ciebe mirfen, beim ber Samen bes (Einigen trägt ftarre Keime unb ber

<£rfennenben jinb piele getporben.

Es ift nur bie 5®** ber (Ebat nach außen hi”, bie unferer noch

harrt; ipo ber göttliche ©eiji ftch betpeifen toirb in feiner Unerfchütterlich*

feit unb tro ein neues hc 'I auf biefer Erbe crftral’lt, nach 3abr,aufcnbeit

Öes Kampfes unb bes inneren Beifens. Ein neues Eicht foll über ben

üölfern aufgeben, ein Eicht, bas in eines jeben Cicfe lend’tet unb ihm

öort, nur bort feines Sehens ©ruitb unb Urgruub äeigt. Denn es ift ein

jeber auf fich felbfl geftellt, auf beit ©ott in ihm, ben Boben feiner eige>

rten Kraft unb frucf’tbarfeit ; unb barin allein liegt bas ffeil für alle.
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Der Hamen jtnö niete unb ber Silber noch mehr für bas, mas in

uns allen bas (Bleiche ift, unb mas uns }u Sriibern macht auf biejer

rollenben Erbe. Es giebt ein tegtes in öer liefe unferes 3«hs, bas

wir nid;t fennen, bas unbemugt in uns fd)lummert, etj’ mir 5U machfcn

beginnen, bas unfer teben Icnft unb unteren IDeg leitet, bas uns tuft

unb Schmers bereitet unb uns tuft unb Sdnners überminben lägt. IPie

mir es nennen mögen unb mie mir es fütjlcn mögen, jenes «Beheimnis-

»olle, «ßrogc in unjerer Sruft, mir abneu es alle unb mir miffen, bag es

ficb nicht umfafjeu lägt mit ben «Bebauten unferes grübelnbeu fjirnes unb

mit allem IPahrbcitsbraug unferer bubornben 2Tlenfchlichfeit. <£s febeint

über uns 311 fchmeben mie ein ehernes Schicffal, unb ift bod; mitten in

uns, tief in unferem iunerften 3dj. Ceibcn lernen mir hier auf biefer

Erbe im Drange nach jener legten Kraft in uns. JX>ir möchten uns aus'-

fühlen unb fönnen nicht 311m fgiele tommen, unb mir jauchscn in ber

Sreube bes teibes unb sittern unb sagen im IPch — unb ftnbeu es nicht.

Durd; £cibcn müffen mir geben unb fehmere Prüfungen, unb mir müffen

ben Schmers fühlen unb bas «Bolgatha all unferer Srüber, che bas tidjt

in uns ermacht, bas uns gans burchleuditet unb läutert, bis mir auch

jenen legten «ßrunb fühlen unb uns feiner bemugt merben. Unb bas tidjt

ift bie Erfcnntnis.

Dann mijfcn mir t>on bem EDirfen bes Emigcn, non bem Beil bes

mirfcubcu (Beiftes in uns — unb mit biefem Scmugtfein merben mir ftarf

unb fönnen ber teiben entraten unb aller Dinge, bie von teibes 2lrt jinb.

Dann erfennen mir, bag eine ftille unb gioge Hotroenbigfeit über all

unferem Cfjun unb Creiben maltet, bag ein emiges IPcltgefeg unfere

Sahnen leitet unb uns leben lägt. Unb mir »ergehen ben Durjt unferes

teibes unb ben rju"9cr unferer Seele unb miffen, mosu fie gut maren

alle biefe Erlcbniffc unb -Erfahrungen »oller EPoüuft unb IPch- Dann

crblicfen mir bas rettenbe Hiff in biefem Ulcer all unferer «Befühle unb

IPanblungen in Uaufd) unb Uatlofigfeit, ben hcBon tcuchtturm im (Be-

möge ber feiben: mir f ollen uns fennen lernen. Darum all bics

Rittern unb äagen unb bie tuft unb teibenfdjaft in unferem 3nnern: mir

follen «Bott in uns fennen lernen. Semugt mill es mirren, bas <8öttlid;c

in uns
; Bcrrf<hcr >»ill es fein in fieghafter fiebe, miffenb unb ohne Dunfel.

Unb mir lernen uns fennen in biefem legten «ßrunbe nur burdj bie

täuterung bes teibes. Da liegt bas ijeil biefer Erbe; »ou biefem Serge

aus rann ein jeber in bie Sufunft jehauen, fobalb er feine Jlugcn öffnet

unb jtch bemugt fühlt in ber Kraft feines legten «ßrunbes.

3n allen «Befegesbringcrn unb in allen Heligionsträgern mirfte bie-

felbc IPahrbeit; bie Kraft bes «ßöttlichen. Ulochten ftc auch ben Piclen

anbers crfchcincn, als es bie Ciefe ihrer tehren ben IPenigcn offenbarte,

fie fanben alle ihren rechten IPeg unb erfüllten ihren Scruf — unb ber

Kursüchtigen, ber Perächtcr unb Spötter finb immer genug gemefen. Ein

3ebev giebt fichj, mie er ift; ein 3 c^cr offenbart fich nad’ ber «ßröge fei-

ner Erfenntnis, b. h- inmiemcit er fid) bemugt gemorben ijt. Der gött-
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liehe ©eift wirft in jebem Einseinen, unb in jebem ©cfdichen liegt ein

©runb 311m Fortgang ber Kleufd'hoit auf bem IT1ege 5U ihrer Erfenntnis

;

eine jebc Chat ift IPeltgefcß. 2lber ber 2Peg ift oerfdtieben für einen

3ebcn ; mir ftnb alle ungleich in unfercnt IPerbcn.« Hur bas S'<d ift für

alle bas ©leichc: bie Erfenntnis, unb mit ber Ertcnntnis bie Erlöfung,

bic ba ift bie Befreiung non allem leib unb aller laft bes teibes unb

bie Derwirflichung bes göttlichen ©eiftes in bett Sphäre" feines Bewußt-

(eins. Das Ewige erfüllt ftch in einem 3föen oon uns allen. Ber eine

hat fiel, ber anbere hat wenig erhalten, unb allen wirb bic Erlöfung 311

teil. IPer aber oicl erhalten hat, r>on bem wirb aud? oiel perlangt, b. h-

er leiftet für bie Erlöfung ber ITIenfchheit audt oiel, mehr als berjenige,

weldrer wenig empfangen hat. IPer aber wenig empfangen hat, mit ber-

felben Itlübe unb 2lrbeit, mit bemfelben Durfte bes Strcbcns muß er ftch

3U betn ihm 3U feiner Sc 't "om göttlichen Selbftc gejehaffenen S> c f* burd|-

ringen, wie berjenige, in beffen IPirfen unb Schaffen ftch bie Kraft bes

‘Ewigen in ihrer gatten ©rogc offenbart, S" jeher S*' 1 ftnb oicle

berufen unb wenige auscrmäblt, aber 3c&cr finbet bas Seine in ftch, cs

muß ein 3eher feine Senbuitg erfüllen, llnb wenn wir aud; ungleich ftnb

in unferer 2lrbeit unb im ©efdjel;en unferer Erfenntnis : in unferein Icßten

Siele ftnb wir alle einanber gleich, beim unfer SM erfüllt ftch in einem

jeben oon uns allen.

Perinnerlichnng ift ber laute 2?uf in biefer Se*t bes Erftarfens, in

biefer Sf>t bes IPadjfeus einer neuen ©eiftesfaat. 2111 bas übertriebene

©cnitf;- unb Sinnenleben unferer wolluftgcfdjwängcrtcn Kultur ijl nötig;

bas fall bie Starten nicht abfehreefen, benn cs ift rerf sunt 2lbfterben. Keif

ift es sunt Untergang mit feinem taumelnben 2iaufch unb feiner lebenbin-

heßenben Hcroofitiit. Heben biefen franfen IPndjerfclberu ber Sinnlidjfeit

gebeiht ber 2lcfer ber Berufenen oortrcfflich, biefer 2lcfcr mit feiner frifdjen

oollcti ©efühlsfaat, bie bereinft 3U fchtoerer, fegenfdjwerer Ernte erftarft.

3a, bie Schnitter werben fommen, jene 2luserwählten ber Sufunft, bic

bie Spreu uon ben Pollen hfalmcu 3U fcheiben wiffeu, bie bie giftige 5rucht

bes »pudiernbcn Unfrauts beifeitewerfen unb ocrfaulen laffen.

lerne frdj jeber fennen in feiner Ciefe ; werbe ftch ein 3°her feines

Sieles bewußt, llnb was bu leibeft auf biefer Erbe unb an 2Dch mit

bir trägft, baß bu faft srocifcln inöchteft am göttlichen ©eifte unb am
fjeil beines innerften 3dfs, betrachte cs aufmerffam unb lerne bie Hot-

wenbigfeit foldics ©efchehens perftehen, benn nur oon bort fommt bir bic

läutcrung unb bie Erfenntnis. Bann wirft bu bir bie .frage beantworten

föniten :
„IParuin?“ unb bu wirft weife unb wirft nicht mehr 311 fragen

haben. Erleben mußt bu bid), erleben mußt bu bas ©öttlidje in bir

— bann wirb bas, was ahnenb unb unbewußt in bir fcbluntmcrtc, bir

3um Bcwußtjein fommen, unb bu wirft wiffeub unb febenb fein.

2lcbte nicht bes lärms ber 21ußcnwelt, wenn bu bid' bem ©eifte nahe

fühlft. laß fie bahinrafen in ihrem Caumel unb ihrem Ifaß unb ©efpötte.

Sie bebarf noch ihres teibes ©enuffes unb ihrer wühlenbcn IPolluft, benn

t-,
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fio ift fid? noch nichl bewußt geworben, fic taumelt noch. Cafe fic bahin

rollen unb fei aanj bu jclbfl, beim fic fantt nidjt an bir rütteln, wenn bu

ben IPeij ber £rfcnntnis betreten l;afl. 5ie rnufe fid? noeb ausleben in

ihren lobernbeu Ccibctjfdjaftcn, ef;e fic fähig wirb, fid) ju läutern. Unb

fie alle muffen erfi bas (ßöttlidie in fid) erleben, bie ihr hulbigcn unb

noch itn laumcl ber Sinuc befangen finb. Sie müjfen noch leiben lernen;

aber and) fie finb auf bcin rechten IPcgc. T>euu bas .feuer ber täuterung

lauert auf ihrem pfabe unb ber (Sott wirb ihnen in Sdmicrjen offenbar.

Sir aber fei biefe £rbe ein (Barten ber 5rcube, wenn bu erfannt

haft, unb ein Hoben ber (Chat. 2111 bein Schaffen fei ein Dorbereitcn ber

dfufunft für bich unb beine Hrüber in ftiller (Scwijfhcit.

Benfe au bid) unb bas £wig-£inc in bir, bann bafl bu bas ffeil! —

GCnftr Kennen.

Pon

jSrutus.

*

<£s roaitbern Könige auf tiiefer £rhc,

auf golheucn Satthalen gebt ihr ,fufj

3u ihrem Illnuhc liegt hes £cbeus tPerhc,

unb ihre IParte finb ein iSettesgrug.

2lus ihren tfänbeu ftrömt hie beiige Kraft,

hie £cbcn nieberjipiugt unh £ehen fcbajft.

Hur blusertpäbltc Fönnen fic rerftebn,

hie auf hem Ifauptc gleiche Kronen tragen.

Pod) rocr ihr itilles bingenpaar gejeben,

her fühlt fein Berj laut an hen tfimmel fchlagen.



Zur €(inljpif aller ^pliaiuftfäf.

£in< Q0efpred}ung.
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Jr. Carl •Eugen ZX cum an 11 Itat bei £. 3 - X3rill in Zeiben im

oerflojfenen 3ahce ein ZDerf herausgegeben, beffen Stubium allen

benjenigen empfohlen »erben fann, beiten es um ein lebenbiges Perftänbnis

ber ebenfo tlareu »ie tiefen IXeligionslebre bcs Subblja 3U thun ift.

Zteumann’s „Zöubbhijtifche Anthologie" liefert uns ben Sd’lüffel 3U biefent

Perftänbnis burd) feine oortrefflichc Uebcrfcßung einer größeren Auswahl

ron Cejrteu aus bem pali.Kanon bes Suttapitafam. Dies ift ber 3»eite

Ceil bes aus brei (Zeilen beftebenben füb'bubbhiftifd>en Kanons, bes (Eipi'

tafatn, bcjjeu Anfänge aller IPabrfcheinlichfeit nach bis auf (ßotama

iöubbba felbft (et»a 501) uor Cbr.) hinaufreichen. Allen beutfdien Zefern,

benen bureb bie „ZJubbhiftifdjen Katechismen" nur ein furscr Einblicf in

biefen (ßebanrenfreis geboten »erben tonnte, gewährt biefe Anthologie ein

rotles unb unmittelbares Perftänbnis bes inneren IPcfens unb jugleicb ber

äußeren ißeftaltung jener Zehren.

„Aber ich bin nun einmal Chnft unb »ill nach Chrifti Zehre leben

unb fterben, unb barton »irb mich »eher ber Subbhismus, noch bie

Cheofophic abbringen", »irb mancher benten, ber biefe Empfehlung einer

bubbbiftifchen Anthologie lieft. „Ein tbeoretifdies 3"*creffe »ill id)

ben Zehren jenes inbifd’en tPeifen gerne entgegenbringen, aber meine

Ueberseugung 0011 bem einzig baftchenbcn praftifdjen EPerte bes £hr*f*en-

tums trirb baburch nicht im geringften erfchüttert »erben“.

ZXun, baß foll jte ftchcrlich' auch nicht. Hur Fann heut3utage immer

noch nicht genug betont »erben, baß ber Unterfchieb 3»ifd]en ben Zehren

Suböbas unb 3eiu burdiaus nur in ber Parftellungsrocife befteht, baß

aber beibeu Zehren nur bicfelbe ZPahrheit unb berfelbc ,§»ecf su (Sruitbe

liegt. Per »efentlidie Unterfd’ieb ift aber ber, baß fid; ber Ztubbhismus

au joldte Pölfer »eubete, in benen jd’cm rton rtorne herein ber EPunfch nad'
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£rlöfung aus bem £rbcnbafein, trog iljres Heroußtfcins oon ber (Ebatjadic

bcr IDieberpcrförpcrung, lebenbig »ar unb ift, »ährcnb bas Clirijtfntum für

Dolfsfrcife frctr eignet, für bie es nod> barauf anfommt, jenen EDuttfdt

erft 5U erweefett. Datier forberten bte Dölfer, »eiche ben Bubbtjisrmis

annatjmen, einen oolfstümlidt flaren unb Der nunft gern ä ß cn Had).

»eis oon bcr 21Iöglidtfcit unb oon bem H?ege sur £rlöfung; ben

Dölfern uttfercr curopäifdjen Haffe aber, bic fidi für bas Cfjriflentum

empfänglich jeigten, genügten, unb genügen and; meijf beute uodj in

»eiten Kreifen, fdjon bic djriftlidien, oorwiegenb bas (Scmüt befriebi-

geitbcn formen ganj bcrjclbett EDabrtjcit unb aud) ganj berfelben

U7eisbeit.

IDenn nun heilte in €uropa bie gebilbete IPelt (ich oielfacb bem

Hubbhistnus suneigt, fo ift bies nur ein Hcroeis bafür, baß bas (Dtriftcntum

ber „Kirdie" ihren intcUertueUcn Jlnforberungcn nid)t mehr genügt. Des.

halb fudieit fie it)re religiöfen öebürfniffe burd; Hufnatime ber flar ge-

badeten unb mit unfercr heutigen IDijfeufdjaft pereinbaren formen inbifdier

2lnjdeauunas»eife su befriebigen. Hur ein Schritt weiter, ober oielmehr

ein Hücfblicf, ben man bann nachher auf bie £pangelien unb £pifteln

unferes „Heuen Ceftamcntes* ttfut, nad)bem man an ben inbifchen £r-

fenntnisformen bereits ein tieferes Dcrftänbnis fidi errungen bat, führte

ju ber £infidit, baß nur bie poQftänbige Unfäbigfcit ber heutigen d'rift-

liehen (Ebeologie, ben mytt>ifdjcn Hern ber religiöfen IDeisbeit $u

perftetten, ber IDirffamfeit bes £briftentumes Sdjranfen $og, baß man
aber biefe IDeisbeit, nadibem man fie poll erfannt bat, auch int neuen

(Eeftamente ttuperbolen unb in fdjönftcr, fympatifchfter form ausgcfprodicit

finbet.

2lud; Dr. Heumann bat tn feinen Schriften ftets an ben cBruttb.

gebanfen pon ber geiftigen £inbeit aüer Heligioiten feftgebalten unb fte be-

fonbers für bas Cbriftentum unb ben Hubbbismus jutn 2lusbrucfe gebracht.

3n feiner f)ier porliegenbett „2Intboiogie" aber »eift er biefe £infjeit

fogar in ben rocitcft gebettbeit forberungen für bic bödifteit Stufen rcli-

giöfett Strebens nach- £r tbut bies in 21nfnüpfung an bas Ubaman I, 8

int Kubbafa-Ztifayo (S. 226—28) unb fügt bort, feine jonftige (ßetpobnbcit

überfdjreitenb, als 2TIotto bie folgenbe Stelle aus bem £uras-£pangclium

unb suttt Sdjlujfe eine längere erflärenbe 2Inmerfuitg binju. IDir geben

biefcs 2Ules unperfürjt hier »ieber, bantit uttfere tefer felbft urteilen mögen

:

©er roaßre (TUond!

So 3emattb ju mir fommt unb fagt ftcb nicht

los oon Dater unb Illuttcr unb IPeib unb

Kinbern
,
unb örnbern nnb Schmettern unb

übtrbies oon feinem eigenen Sclbfte : Per Tann

nid)t mein 3>*"9cr fein.

£p. £af. XIV, 2«.

So bube ich getibrt: §u einer Seit weilte bcr Erhabene (fo rnirb Hubblia Üets

genannt) 311 Sceattbi im 3eta-U2albhaine bes 2lnuthapinbifo. 35 '* biefer Seit nun
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mar ber ebrroiirbigc Sangamaji (ein 3“"3cr Pubbhas) »acb 5 matthi geFommen, um
beit Erhabenen ju {eben. ITun tjatte bas frühere Weib bes ebrmürbigen Sang&tnaji

reben gehört: „I)er Wönd? Sangamaji foU in raoattbi angelaugt fein“. Pa nahm fie

ihr Kinb unb ging ju bem 3eta‘Walbe bin. gu jener geit aber fajj ber ebrmürbige

Sangamaji am JfiiRe eines Saumes, um bort ben XTad)mittag, in Webitation cerfenFt,

jujubringen Pas frühere Weib bes chrtrürbigeu Sangamaji begab fidj nun bortbin,

mo ber ebrmürbige Sangamaji rneilte unb fpradj hierauf ben ebrmürbigen Sangamaji

folgenberart an: „Sieb hier bein Söbiubeu, ojlstet: ernähre mich“! 2luf biefc Worte

oerbarrte ber ebrmürbige Sangamaji im Sebroeigen. Ein groeites Wal fpracb nun bas

frühere Weib bes ebrmürbigen Sang maji 311 bem ebrmürbigen Sangamaji alfo
:
„Sieb

hier bein Söbntben, 0 KsFet : ernähre mich“ ! Unb 311m jmeiten Wal blieb ber ehr>

toürbigc Sangamaji fdjrocigfam. gurn britten Wal fpracb nun bes ebrmürbigen

Sangamajis früheres Weib 3U bem ebrmürbigen Sangamaji
: „Sieb hier bein Söbitdjen,

0 KsFet: ernähre mi<bl“ Unb 311m britten Wal blieb ber ebrroürbige Sangamaji

febmeigfam. Pa nun legte bes ebrmürbigen Sangamaji früheres Weib bas Kinb cor

ben ebrmürbigen Sangamaji bin unb ging fort
:
„Pas ift bein Sohn, 0 KsFet : ernähre

ifjn I" Per ehrmürbige Sangamaji aber bliefte meber auf bas Kinb, noch fpradj er ein

Wort. Ws nun bes ebrmürbigen Sangamaji früheres Weib in einiger (Entfernung

fidj ummanbte, fab fie, mic ber ehrmürbige Sangamaji bas Kinb meber betrachtete

noch irgenb fpradj. Pa badjte fie: „blicht einmal um fein Kinb Fümmert ficb biefer

blsfet!" — Kehrte surürf, nahm bas Kinb unb entfernte frdj.

<£s roirö motjl fehr teenigeu Ccfern bei erftmaligem Bcfanntrocrbcn

mit biefem Cert möglich feilt, ihren potlcii €rtift bis $u £nbc 3U betoahren,

eilt Semeis bafür, tute ftarf bei uns mobernen Kulturmcnfchcn — im

Sdjopenliaucr’fdjen Sinne — bic tt>iUensbejaf}ung, unb roie meit mir doii

ber oon Subblta unb Schopenhauer, aber auch t>on £hr >f,U5 in gleicher

IDetfc gelehrten IDillensoerneinung entfernt ftttb.

(Es fab aber ber Erhabene mit bem himmlifdjcn 2Iuge, bem reinen, bas menfdj'

Iid)c nbertreffenben, biefe Begegnung bes ebrmürbigen Sangamaji mit feinem trüberen

Weibe. Pa erfannte ber Erhabene ben Sinn (biefer Begegnung) unb fpradj bei jener

(Selegenbcit folgenben Pers:

„Pie Kommenbe erfreut ihn nicht, bie (Sebenbe betrübt ihn nidft:

ben con Sehnfudjt geheilten Wönd;, ben nenne idj einen Brabmanen".

fjiersu macht nun Reumann folgenöe Jlitmerfung:

Wan ccrglcidie biefen Cert noch mit ben berühmten, fo oft mijjcerjtanbencn

Worten 3efu :
„PenFet nidjt, bajj ich geFommeu fei, Jfricben auf bie Erbe 3U bringen,

nidjt bin ich geFommen, ,f rieben ju bringen, fonbern bas Sdjmert. Penn idj bin ge.

fommen, ben Wenfdjen 3U entsroeieit mit feinem Pater unb bie Eodjtcr mit ihrer

Wutter unb bie jfrau mit ihrer Schmiegermuttcr, uub bes Wenfdjen jfeinbe merben

feine Ifausgenoffen fein. iPer Pater ober Wutter mehr liebt, als midj, nidjt ift ber

meiner roiirbig; unb mer Sohlt ober (Eodjter mehr liebt als mich, nidjt ift ber

meiner mürbig. Waith- X. 31 - 37. (Ebenfo bie Stelle bes Wottos.)

2tn foldjen Stellen- — fahrt neumann fort — tritt bie innere Permanbtfdjaft

ber tiefften djrifilidjeu (ScbanFen mit bem Bubbbismus fonnenFlar 3U läge. Pa seigt

fidj ber mabre (Seift bes Cbriftentums, als ber ftreng asFctifdje, ben man nur con

innen nadj aujjen, niemals aber umgeFehrt cerftcben Fann. Sonft bleibt er ein Hätfel,

rooratt aller Fritifdje Sdjarffmn elenb Sdjijfbrudj leiben muff. Ein Perftänbnis bes

eigentlichen E btifteutums ift ja nidjt medjanifch, fonbern nur bvnamifdj möglich unb

jmar am beficu mittels bes Bubbbismus, als ber uncerglcidjlidj Flarcren, reiferen

unb tieferen Seligion. So mirb andj bie naturmijfeiifdjaft, meitn fie 3ur Befilmung

gelangt fein mirb, 3ur pbilofopbie Schopenhauers als ihres fidierflen ^unba-

meuts uub bödjften (Sipfcls surücfFebren. Wenn bas Eijriftcntum, bas, rnie männiglidj
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hcfaunt, fd’OH langft nur un'lir ein fümnterltdjcs Dafeiti triftet ? 2\et>), einmal aufae-

bört haben wirb, Staatsreligion ju fein : fein inneres lebeuspriiijip wirb fid> als un>

jerfto rbar eriueifcu unb fidjert feinem tiefen iSehalt UnfterbUdtfeit. Denn bie Kdigenen

fommen unb geben, fie finb bie jufälligcn, gcbrtdflidjcn, fehlerhaften ©efäjje für bas

Körnlein tPatirheit, bas fit enthalten; ein folcbcs aber finbet man in jeber ädjten

Heligion, n>ie es and; bas ilbriflentum, mag man feinen Kabaoer noch fo forgfältig

Ijiftorifdpanato mifdj fedren unb präpariren, ohne gmcifel ift".

Soweit rteumann. Saß Uubbba unb Sdiopenßaucr ftd; über bie

3aßrtaufenbe tjiuweg, die fie jeitlid; trennen, brüberlid; bie tjänbe reichen,

ift in biefer fgeitfebrift ja fdton oft beroorgeboben worben. 3brf teuren

gieidjen ftd) aber nidft bloß bem 3'>hafte, fonbern aud; ber form nad;.

Die Religion 23itbbba’s unb bie pbilofopbie Scbopcnbaucr's treten uns

beibe als oollenbete Kunftwerfe gegenüber. „Hur eines, ihr 3iinger, rer-

fünbige id), l;eute wie frütipr : Das leiben unb bes leibens Ueberwinbung.

So fprad; ©otama öubbba oor 2'fOO 3obrcn. „Unb was burd; biefes

J3ucb mitgcteilt werben foU , ift ein einziger ©ebattfc". So fdjrieb

Krtbur Sdtopenltauer im 3abre 18|8 in ber Einleitung ju feinem haupt'

wert: Die IDelt als tPitlc unb Dorftellung. „Die IDabrbeit war, ift unb

wirb immer eine unb bicfelbe bleiben müffen. Die ©eftalt aber, unter

ber fie auf ber Erbe auftritt, wed’jclt, wie bie ©cfdtleibter ber ZTlettfchen".

(Ucfieritnnbung ift Entwoßncn.

Wenn wir unjetc leibenfd;aften überwinbeu, fo gefdjießt bics »iel-

mehr, weil fie (ebwad;, als weil wir ftarf fmb. La Rochefoucauld.

(Beßef.

Jlls Kiiib falten wir bie fjdnbc ; bas ift fromm unb jdjön. Später

aber müffen wir mit bem ganjen 2Tlenfd)en, müffen wir uujer leben beten.

Peter Hille.
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(Stiomnffin.

II

Die Cchrc bes ETlagiers.

(Schluß)

/Spf dien mir nun oon ber Betrachtung her £ebre öcs ETlagiers über

ben Ejeftos, bas Urprinjip, ju ber feiner firflärung bes Offen*

barungsprojcfjes über
, fo finben ir>ir balb bie Schwierigreit, ticfit in ein

(ßewirre oon wiberfprcchenbcn Behauptungen unb Silbern 311 bringen.

Dorcrft erfennen mir eine einfache DarfteUung bes EDortes, Acyoj, bes

über ben ED affern ber ETIaterie fditcebenben nnb maltcnben pneuma,

welches bem geoffenbarten 5euer unb bem blülienben tebensbaume ent-

jpricht. Diefelbc wirb jeboch oerbunfelt burch bie teljre oon ben fedis

Eleoneit, welche, wie anfänglich fjippolytus (?) erläutert, als Sysygien

paarmeife aus ber jiebenten unbegrensten Dynamis
,

bie unfaßbares

„Schweigen" fein foU, ausftrömen, in benen bas (Sause berfelben Ber-

einigt fein unb in benen ihr Silb oerooUfonimnet werben foll. Diefe

fedis Eleonen jtnb offenbar nur ocrjdiiebenc, wieberbolte Silber für 3nneres
unb Eleußcres, Urfadie unb EDirfung, Schöpfer unb Schöpfung unb wir

müffen besbaib oon bem phantajtifcheu Spiel, bas mit ihnen in ben philo-

fopbumena getrieben wirb, abfclien.

£s ift wohl faum mehr notweubig
, auf bie Elarrhcit tiinsuroeifcu,

baß bie fiebente ETlacht, juerft als unbegrenjte unb ungefdjaffene be-

Seichnet, bann wieber als geseugter £ogos unb als bie erfte ETlacht
,

bie

in ber unbegrensten ETlacht oorbanben war, erjeugt oon einer unjerftör-

baren 5°rm, bargefteUt wirb, bafj ferner behauptet wirb, baß biefc fiebente

ETlacht oor ben Jleoneit geseugt fei, währenb hoch au auberer Stelle

gejagt wirb, ihr (Sanses fei in benfelben Bereinigt unb ihr Silb (b. i. bas

ber erften ETlacht) werbe in benfelben BcrBollfomntuet.

Der £efer wirb bereits auch bas Derworrene in ber tehrc nom Orte

ber ETlitte gefunbeu ha t,e”. welcher burch bie paaruug ber „non ben

unenblidien Eleoncn", nach anberer fesart boiu „unfaßbaren Schweigen"

* ausgeheubcu Elüfeele unb bes großen (Bebanfeus befteht unb in bem nun

^
Sflilnf IVll, »3. 23
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ber „Pater" wohnt
,

ber, juctji oon ber unbegrenzten, präeyiftierenbcn (!)

Aladjt unterfdfieben
, fpäter Kraft genannt unb bann fcblieglid) roieber

mit ber uubegrenjten ZTlacdjt ibeittifoiert tuirb.
')

Derartige It'iberfprüd’c früherer pbantaften roirb man im Allge-

meinen nur mit £äd]c!n erfeunen unb bann übergeben
,
um in ben Kern

eines Svftems cinsubringen. 3cbocb fdfeint es noch immer unter ben

Autoren foldje 311 geben, welche fieb ba3u bingejogen füllen, eine Deutung

aller gnofiifdjcn „(ßebeimniffe" 31t oerfucheu, berartige tDibcrfprüdie um-

3uformcn unb bann unter Anwenbung oon großem Sd;arffinn 3U er-

läutern. IDenigftcns habe id) einen foldjcn in ZTieab gefunben, ber über

bie Aeonen unb ben ©rt ber ITiitte ehrerbietig unb mit großer (Belehr-

famfeit uns 51t informieren bejirebt ift. So fagt er

:

„Das (Dort, bas aus bem Schweigen folgt, ift erft eine Atonas, bann

Duas, (Trias unb fjebbomas. Denn fobalb bie Dijferensiation in ihm

begonnen hat unb es aus bem äuftaube ber (Einheit (povdxr;;) fortfehreitet,

fommt fofort bie Streibeit unb Dreiheit, bie fosufagen, 3ugleid) im (Seifte

auftauchen, ber nicht bei ber Zweiheit pcrmeilcn fann, fonberu burdj ein

(Befeß feiner Ztatur geswungen ift, nur bei ber binbeuben Cmanation aus

ben 5wci 3U Derweilen. So ift ber erfte natürliche AuhepuitFt bie Dreiheit.

Der nächftc ift bie SiebensaM, nad) ber mathematifchen Formel 2“— (,

ber Summe oon 11 Dingen, (, 2, 5 . . . n mal genommen. 8ei ber

manifeftierten Dreiheit ift n = 3; unb 2 3— (
= 7. So hat Simon fcchs

H?ur3elu unb bie ficbente Aladit, fteben als (Typus ber Aeonen im plc-

roma . . .*

Der Autor macht fobann noch barauf aufmerFjam, tr>ie biefe aus

bem jeuergotte ausgehenbe Sieben ftdj 3- 8. and] in ber oebifchen tebre,

too Agni (5euergott) ber fiebensungige (Saptajiliva) unb ber fiebenfiammige

(Sapta-jväla) genannt wirb, fomie in ber alten babylonifchen fiubet, mte

fie burch ben doh prof. A. hf. Sayce in ben Hibbert Lectures bes 3ahrcs

(887 wiebergegebenen ffymntus auf ben .Seuergott, welcher ben „Cuneiforra

Inscriptions of Western Asia“ (IV, 15) entnommen ift, erhellt. 3
) Diefe

•) Die h'er Dom Perfaffer gefunbene rd'ti'iengfeit löft ftd) in betn Derftänbniffe

ber efoterijeben IPeltanfcbauung. Das abfolute Sein (bas „unfaßbare Sd;a>eigeu")

ift eu>ig, anjanglos, „imbegrenjt unb nngefd)affen". 3" ber fertigen, in allen

Dafeins-potcnjcn entmicfclten Hielt ift biefes Sein bie fiebeitte, hoebfte poten3, wenn

man als nieberfte bas materielle Dafein nnfrer Sinucntpelt bcjeidjuct. Seiner seit-

lichen fintftchung aber bejfer Sclbft-Olffcnbarung nad) ift aber jene fiebente patenj

bie erfte, bie ror ben fedjs Dafciitsebenen „geyeugte" unb yugleiaj yeugenbe,

fdfaffenbe. Sie ift ber „£cgos", in bem alles Dafein „ftch rcreinigt nnb perroll»

fommuct“. AUerbings fmb in ben oarhanbeuen (Duellen für bie tebre f intotfv bie

fedjs anbern Dajcinspotenyen göttlich mißrerftunben unb entftcllt. 3"beffen ftimnit

id> ©corge M e a b gauy baritt bei, baß Simon felbft mahrfdjcinlid) eine Flarere Crfennt-

nis biefer Cbatfacbcn hatte als feilte gegnerifchen 23erid)terftatter.

(Der Herausgeber.)
) Hibbert Lectures, 1887. „Lectures on the Origin and Growth of Heligiou

a» illustrateil by tbo Keligion of tbc Ancient lUbyloniaiis“ pp. 171), 180.
j
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2lehulichteit öer Cclircu ift für Hleaö ein neuer 23emeis für öie Behauptung,

öag öie Jnitiirten öes 2lltertnms alle aus öenfelben Quellen fchöpften.

Ifierauf meift, mie er ausführt, and; öie firflärung öes Hpipbanius

uuö öer apoftolijchen Honftitutioncn t}in, öag öie Simoniauer ihren 2leoncu

barbarifche oöcr frcmölänöifcfjc Hamen gaben, ö. h- foldje, Öie mcöer

griechijch noch t^ebräifctj mären. £5 lägt fidj burdj Hlonumente unö

Fragmente feftflelleu, öag non Öen (Snoftifern unö anöeren Schulen eine

Hlyfterienfprachc gebraucht mürbe. lieber öiefelbc fonnte man jcöoch bis-

her feine näheren Jlufflärungen geben. Die mertoollften öeifpiclc öiefer

Hamen unö öiefer Sprache fiuöen (ich in öem papyrus, öer t>on Bruce

am £nöe öes legten 3 <*f!r t? uil2, crts aus 2lbyffinien gebracht umröe

(Sd’margcs Pistis Sophia unö 2lmi'lincauj Notice sur le Papyrus Gnos-

tiqne Bruce). 3amblichus fagt uns in einer Stelle feines Huches über

öie Itlyjterien, öag öie Sprache öer Hlyflcrien öie öer alten figypter unö

21ffyrier mar, öie er „heilige Hationen" nennt. — Hleaö folgert auch

noch aus einer Stelle öer chalöäifchen togia, melcbe grogc ffeiligfeit unö

lüirfjamfeit öer HTyfierienfprache jugefchriebeu tuoröen fei. Sie lautet:

„2lenöerc öie barbarifchen Hamen nicht; öenn bei allen Hationen jiuöeu

jtd) Hamen, öie Don Öen cßöttern gegeben finb unö öie unfagbare Hlacht

bei Öen Hlyflcrien beftgen".

Hach öiofen intereffauten 2lufflärungen giebt jeöodi Hleaö über Öen

©rt öer Hütte folgenöe, meniger oerftänölidie €rläuterungen

:

„groijdieu öer göttlichen IPclt, öem uumauifcftierten öreifadjen 21eon

unö öer meufdjlidjen IDelt ift öer ©rt öer Hütte, — öie HJaffer öes Haumes

geteilt öurdt öas Bilö oöcr Öen DOieöerfchein öes öreifachen £ogos, ') öer

über ibncn gebärcnö jdjmebt. ttüc örei IDelten, öie göttliche, mittlere uuö

untere ejiftieren, öie oon Öen Dalentiancrn richtig öie pueumatifche oöer

fpirituelle, öie pfyd’ifche oöcr Scelenmelt unö öie hvüfche oöer materielle

genannt mürben, fo finöen mir auch in öer mittleren Difians örei ebenen

oöer ißraöe, oöcr fogar ficbcn. Diefe mittlere Difianj enthält öie uuftdit.

baren Sphären smifdjen öer phyfifchen IDelt unö öer göttlichen. Diefelbe

haben öie 3nttiirten nah 3Huminaten, öie fpirituellen tcbrer aller feiten,

aufjufläreu gefucht. Sic ifl juglcich göttlich unö nieörig, öenn mie Öie

höheren Heile, — um eine pbraje ju gebrauchen, Öie leiöer irre führen,

aber nicht uermieöcn meröcu famt, — rein unö geiftig jinö, fo finö öie

nieöeren oeröorbeu uuö unrein. Das (Befcg öer 21nalogie, £inbilöung

uuö Hcflerion
,

gelten in jcöem Heile cmanatiuer Hatur, unö obgleich

reine uuö geiftige 3öeeu öem Hlenfdjen aus öem ißebietc öiefer mittleren

©egenö fommen, fo erhält fic öod; aud? com Hlcnfdieu öie £iuörücfe

•' IDie ttteab in ber fimouifebeu (Snofis einen breifacben „togos" finben fann, ift

uns nnrerfühiblieb. n2abrfd;eiiili<h oerfiihrte it)n ju ieiner Unnohine bie Bemerfung

in ber pbilojopbumena
:

„Penn brei finb es, bie begehen, uitb ohne brei befichenbe

llconcn fonnte bas fertigte nicht georbnet werben" Pag aber hiermit bas prinjip

als <£ftos, Stas unb Stefomenos gemeint ift, gebt boeb flar aus bettt ganjen ^ufammen-

bange beroor.

23*
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(einer unreinen (ßcöanfen unö Begierden juriief, jo Jag i t>re niedrigeren

Ccile (ogar oerfebrter find ab die der phyfifdjen IDelt
;
denn die ge'

Reimen (ßcöanfen und £eiöcnfd;aften des- Hlcnfdjen find oerfebrter ab die

Oiaten, die er oollbringt. So cyiftiert ein Xfimmcl und eine Xjöllc in

dem ©rte der ITiitte, ein pneumatifdjer und bylifdier (juftanö.

©er Xferr diefer ITiittclmelt ift Einer in (einem eigenen 2leon, in

H?irflid’feit aber ein 2lbbilö der örcifad’en 2Iusftrahlung 00m unmani'

fejiierten £ogos. ©diefer lierr ift der offenbarte £ogos, der (Seijt, der

auf den IDaffcrn fdjwebt. ©eshalb find alle (eine (Emanationen oder

Schöpfungen dreifach, ©as dreifache £id?t oben und die dreifadie

5injternis unten, Kraft und Stoff, oder (ßcift und ITiaterie, die beide ihre

Ejiftcnj und erjiditlicheu (ßegenfafs oott der Seele haben, die allein alle

©dinge ordnet".

IDir muffen geftehen, daf; mir derartigen phantajien feinen (ßefdtmacf

abgeminnen fönnen und sieben es deshalb, ftatt weiter auf ftc einjugeheit,

oor, den einfadieren 3&een Beadjtung ju fehenfen, die fid; auf die £chre

Simons Dom £ogos oder Stas bejieben,

Dorerft möchten wir auf das befaunte Bild des über den IDaffern

febmebenöen (ßeiftes surüeffommen, da mir darauf h'umeifen mollcn, öafj

dasfelbe audi in den fjindufd^riften gebraucht mird. JTIead, ein genauer

Kennet derjelben, führt uns eine Stelle aus dem Vishnu Purina oor, in

welcher die Emanation des gegenwärtigen Unioerfums am Beginne der

gegenwärtigen Kalpaperioöe befchrieben und in welcher erflärt wird

:

„2lin Ende der legten (oder pAöma) Kalpa, erwad’te der göttliche

Brahma, begabt mit der Eigenfchaft der (Sütc, oon feiner Hadit des

Schlafes unö fall das Unioerfum leer. Er, der oberfte HArAyaita, der

unfaßliche, der Xferrfdjer aller (ßejehöpfe, angethan mit der 5orm Brahmas,

der (Sott ohne 2lnfang, der Schöpfer aller ©inge, oon welchem, mit Bücf-

ficht auf feinen Hamen HArAyana, dem (Rotte
,

der die .form Brahmas
bat, dem unoergänglidjen 2lnfang der XDelt, diefer Ders wiederholt wird:

„©ie IDaffer werden HArA genannt, da fie die Spröfjlinge HArAs (des

oberften (ßeiftes) waren
; und da, in öenfclben, fein erfter (2Iyatia Be-

weguiigS')fortjdiritt (in der Eigenfdjaft Brahmas) ftattfanö, fo ift er daher

BArAyaua genannt (der, öejfen Bcmegungsseit die IDaffer waren)".

Heimliche Erläuterungen finden ftd» auch in Öen Singa, DAya und

BlArfan öeya purAnas, und die BhAgaoata drüeft die 3^ee derart aus:

purusha (der (Seift) fdjuf, ab er das (IDelt)ci geteilt hatte
,
ab er im

Hnfangc ftd) offenbarte, einen ®rt der Bewegung (Jlyanam) für fidj

münfdjenö, ab ein Xteiner die IDaffer rein".

liier wird alfo das piteuma ab der Schöpfer der IDaffer, auf denen

cs fehmebt, bcjeid’uet, feine IDirfungswcifc in der IHateric angedeutet.

Simon bat oom Stas, 001 t dem (ßeifte in der Hatur fprechenö, and) Öen

(ßrunö diefer feiner ©ffenbarung öargeftcllt, in dem er oon der feurigen

£uft fpridjt, die allem innewohnt und die aud; faft alle Htyjtifer ab
fold’cn bezeichnen. „Und wenn er fagt“, fo erflären befatmtlid; die philo-
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fopfjumena, „öa§ öer Jlnfattg öer Er3cugung Öes ©efdiaffcnen pom 5cucr

ifl, fo miU er hiermit etmas perftanöcu u>if[en. Bei allem Erseugtcn ifl

6er Jlnfang Öer tu ft midi feiner Beugung Dom 5cuer. Unö in &er Ibat

mirö öie £uft öer Dcräitöcrlidtcn Beugung feurig genannt".

Dicfe feurige £ujl u>ir& öann mit öem flantmenöen Sdimertc per-

glichen, öas 3ur (Erhaltung öes tebensbaumes gefdjmungen mirö. Der-

felbc, treldjer als Symbol öes IBcltpro3cffcs eine fo große Holle in öer

futtomfeben ©nofis fpielt, finöet ficb auch in Dielen anöeren Syftcnten.

3n öer piftis Sophia ift öic 3öec öcsfelben in oerfd)ieöenen ©eftaltcn

tricöergegeben, unter attöerm mirö auch r>icl doh einer Jlcouctthierarchic,

genannt öie fünf Bäume, gefprodjen. Eine öer ältefteu Jlnmenöungcn

öes Symbols liefern uns aber öie alten inöifdiett Shäflras. Diefelben

enthalten häufig Stellen, öie anf Öen Jlsbpatthabaum, öett Cebcnsbaum,

öen Jlslioatta mit golöenen klügeln, t?tnnoeifcn, auf öem öie neugeborenen

Seelen iljre 5Iügel erbalten, um öann glüdlich megsufliegett (mic Sauat-

fujütijä crsäljlt). Hleaö iiberfeßt eine Stelle aus öem Bhaganaö ©itü,

öie mir hier folgen (affen trollen. Jim Beginne öer fünfjebnten Jlöyäya

lefett mir:

„Sie fagett, öajf öer utipcrgänglidie Jlsoattba mit IBurseln oben unö

^mcigen unten fich ausbreitet, pott betten öie heiligen ©efättge öie Blätter

ftnö. IBcr öas meifs, befifet Kenntnis. 3 *' öic hjöbc unö Ciefc ftreden

fid; feine (Jmeige, ausgebreitet öurdi öie potensen (©unas); öic Sinnes-

objefte ftnö feine Sprojfcn. Jlud) nach unten ftnö feilte ID urseht aus-

geftreeft
;

fic örängen 3ur ffattölung in öer HJelt öer HTenfdtett. hjicr mirö

trcöer feine 5orm, noch fein (3med, nodj fein Jlnfang, noch fein fjalt

erfaßt. Bad;öem nun öer Schüler mit bettt ftarfen Sch inerte öer Jlb-

fonöeruttg (Hleaö fügt crflärcnö bei : öer Sonöeruttg pott öer 5rudjt öer

liattölung) öiefen Jlshcattha mit feinen ausgemadjjcneu IBurjclit ab-

gefebnitten hat, foHte er öiefes fjöebftc fudtett, su öem öie, mcldjc fommen,

niemals surüdfeijren (mit bent ©ebattfeu), öag er jeßt 31t öetn erften

IBefen gefommen, non öent doh altersber öie Entmidlung ausging!"

Der Jlutor beincrft 51t öiefer phautaftifebeu Stelle, öajj öas Sditrert

öer Jlbfottöerung au „öas feurige Scbmcrt" Simons erinnere, trclcbes

gefdjmungcit mirö
,
um öen IDeg sunt Cebettsbaumc 311 überwachen.

„Dasfelbe Sdjmert“, fo fährt er fort, „ifl ein Bilö unfercr £eiöcufdjafteu

unö Begieröett, öie uns je(jt pott öem golöbelaubteu Cebcitsbautnc trennen,

toober mir Sdjmingcn erhalten fönnen, Öie uns 311m „Bater int ffimmcl"

emportragen. Denn fobalö mir Öie Bcgieröc übermunöen uttö in

geiftigeu IBillen umgemanöelt haben, mirö cs sum „Scbiperte öer Er-

fenntnis“, unö metttt öer IBeg sum Baume öes geiftigeu Eebens ge-

mottnen ifl, mirö öas gereinigte Cebett 3U „Sdtmittgen öes großen Bogels",

auf öen mir uns ttieöer (affen, um 31t feinem Hefte hingeführt 5u meröen,

mo citölidj .fricöc gefunöett mirö". Hleaö führt foöami noch öie Stellen

aus öem Cidas- uttö 3 c’hännescpauge[iuni an, öie non öem Baume, öer

gute Früchte bringt, unö pott öem IBeinftocfe haitöeln, um fte mit Simons
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Bilbe 311 oerglcichctt. tt*ir ntüffen gepchen, baff wir bcrartigcit Silbern,

3umal, wenn pe fo entpeHt pnb, wie bas, oon bem uns Ffippolytus Kunbe

giebt, Feinen großen IPert beilegen. Blanche feheinen pd), wie gejagt,

noch in uujercr ^5eit für bie DarffeQungsart ber (SnoffiFer begeiftern ju

Fönncn. IDir jebod' fühlen uns oon ihren pbantaftijdieit Pcrirrutigcn

angewibert. Dies gilt oor allem auch 0011 ben allegorifchett 3”ter.

pretationen ber 5d|rift, bie Simon oorgenommen hoben fall. IPir Fömten

in ber Chat nicht begreifen, wie ein in mancher fjinpeht fo heroorragenber

DenFer wie ZTTeab biefelben einer längeren Befprechuttg roert halten Fann.

Die oerworrene Perglcichuitg bes im Ulutterleibe ernährten 5ötus mit ber

Darjtellmig bes parabiefcs in ber eßenefis wirrt bod? beutsutagc mehr auf

bie CadjmusFeln. abgefehen baoon, bafj pe anbeuten Fönnte, Simon habe ein

für bie banialigen Pcrbältniffc bebeutenbes 3'ttercffc für phypologie gehabt.

Don großer Bebeutung ift hingegen nod’ eine ErFIärung bes fjelena-

mythos, beffen .gufammenhang mit ber tehrc uom £ogos unb Stas ber

tejer bereits ahnen wirb. Porcrft ntüffen wir barauf h'uweifen, bag

Höheres über bie biesbesügliche Celjre bes Itlagicrs aus ben patripifchen

(Quellen nur fehmer fePgeftcllt werben Faun. Denn biejelbcn wibcrjprechen

pd> gerabc in biefer £jinpd;t. Es jdjeint, bag bie Pätcr teils nur aus eigener

phantape fchöpften, teils bie oorgefunbenen Berichte ttadjhcr 511 prüfen

pch nicht bie Blühe gaben unb beshalb UnFlarheiten unb offenbare Ent-

ftellungen barboten. Es war ihnen allen eben nur barum 31t thun, ben

ErjFeper mögüchp aujufdiwärjeti. ®b ihre Behauptungen bann mit ber

Perriunft übereinpimmten, ob pe ber IPirFlichFcit entfpradjen, bag fcheint

ihnen DolIFommen gleichgiltig gewejen 5U fein. Betrachten wir oorerp

ben Bericht bes 3 r<,,,aeus über bie fjclenalebrc. Er fdjreibt:

„Er (Simon) fagte, bag pe ber erfte Begriff feines (ßeiftes fei, bicBluttcr

aller, burch bie er im Anfänge in feinem (ßcifte bie Schöpfung ber Engel

unb Er3cngel begriff, baß biefer (ßebanFe (Enttoia) non ihm ausgeheub

unb beit IPillen feines Paters erFeunenb, 311 ben niebrigeren Uegioneit

herabffieg unb bie (Engeln unb Ulächte erjeugte, ron betten auch, wie er

fagte, biefe IPelt gemacht war. Bacbbem pe (nämlich ber (ßebanFe als

fjelena) aber biefelben gc5eugt hatte, würbe pe aus Be ib ron ihnen fcp •

gehalten; bettn pe wollten nicht als bie Erscugteu eines attbern gelten.

Er felbp nämlich fei ihnen oollftättbig uitbeFaititt, unb es fei fein (ßebanFe,

ber oon ben Ulächten unb Engeln, bie ihr Uuspuß feien, feftgebalten

worben fei. Unb pe erlitt alle Urten ron Seteibigung in ihren fjänben,

um ihr IPicberanfpcigett ju ihrem Pater 3U oerhinbern, fo bag pe fogar

in eilten mcnfdjlichen Körper eingefchloffett würbe, uttb int taufe ber feiten

in anbere weibliche Körper, wie oon einem (ßefäße in ein anbcres, waitberte.

Sie fei auch in ber ßeletta gewefett, wegen welcher ber trojattifche Krieg

ausbrach, unb Stepchorus ') bes Uugcnlichtes beraubt würbe, ba er Ucbles

') Ein Dichter um bie mitte bes 7 . 3altrhunbcrts p. 4t|r. in Siciltett, ber rott

tapor unb polluj wegen Perleumbttmj ihrer fdjtpcfter tfelena bes Uugenlicbtes beraubt

worben fein foO.
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poii it)r in feinen (Schichten fpradj, cs aber mieber erhielt, als er (pater

bereute, unb feine palinoben oerfaBte, in betten er ihren preis fang.

3nbcnt fte aber [o oon Körper ju Körper tpanbertc, unb bierburd» fort-

gefeit Sdjmacfj erleibcn muBte, Ijiclt fte fidj julefet fogar als Efure in einem

Borbell auf: unb fei bas pcrlorene Schaf.

Deshalb fei auch er felbft gefommen, um fte juerft mit jtdj ju

nehmen, unb fie oon ihren Battben 3U befreien, ben OTenfdjen aber fjeil

3U gewähren burdj feine Erfcnntnis.

Don biefem Berichte uutcrfdjeibet fidj berjenige Certullians ttodj

weniger als bie fpätcrett. Derjelbe fagt:

Sic war bie erfle (Eingebung, moburdj er bie Schöpfung ber Engel

unb frjengel peranlaBte. 3»öetn fie biefem BatfdjIuB beiftimmte, ging

fie pom Dater aus unb fanf in bie nicbcren Hegionen, tro fie, ba ber

plan bes Paters ocrljinbert mürbe, angctifdje Kräfte heroorbradjtc, meldjc

ben Pater, ben Schöpfer ber IPelt (?), nicht fannten
;

burdj biefc mürbe

fte juriicfgebalten, nidjt nadj feinem IPunfdje, batnit man ttidjt ttadj iljrcr

Hücffebr glaube, baB fte oon einem anbern erjeugt mären :c.

IPir fittben nun fdjon itt b'tcfer €rjäbliing minriirlidje Kcnberiingcn

unb Einfdjaltungen. Kbgefefjeit bapon, baB flott 23egriff „Eingebung“

gefeit rnirb, mirb audj nodj ber ,3ufaB aufgefallcn fein, „baB Hat-

fdjlitB bes Paters oereitelt mürbe“, ber offenbar orflären fall, baB

gute (Sott mit ben böfen (Seiftern in feine Perbiubnttg gebradjt merbett

fönne. ferner ntuB and; ttodj bie Eiufdjattung nadj bem IPortc Pater,

„Sdjöpfcr ber IPelt" Bebeufen erregt haben. Sic ift ein Beweis bafür, baB

(Eertulliait Simons Svftem ttidjt pcrftaubcu Ijat, ba er beffen Uutcrfdjcibuug

jmifdjett bem oberjten (Seifte unb bem Detniurgen nidjt bcrücffidjtigte.

i£iue oiel grö§ere Permirrung fittben mir aber, mettn mir bie Be-

ridjtc bes pfjilafter unb bes Epipljatiitts (bem Ctjeoboret nur furj folgt)

mit ben angeführten ocrgleidjeu. pfjitafier fagt: „Unb er magte audj 311

behaupten, baB hie IPelt burdj -Engel gefdjaffen morben fei, unb baB

biefc Engel micber oon gemijfen anbern gefdjaffen morben feien, bie mit

„Erfcnntnis" pom Fimmel begabt morben mären unb baB hiefe hos

Hlciifdjcngefdjledjt betrogen hätten. Er erflärte überbies, baB ai'd’ ttodj

ein gemiffer anberer (Sebanfett (Intellectus) cjiftierc, ber in bie IPelt fam,

um bie Hlenfdjcn 5U crlöfen".

IPähtenö hier bie pljantafic bes geiftreidjen ©rtboboren aus bem

göttlidjcn Begriffe mehrere mit Erfcnntnis begabte Engel madjt, bidjtet

Epiphunius nadj flüchtigem £efcn eines früheren Berichtes folgcubes:

„Diefe ITladjt flieg oon oben heniieber unb medjfelte ihre form . . .

Unb burdj bie HTadjt pon oben . . . trieb fte bicfelbcn (bie Engel) in bem

fie ihre Schönheit entfaltete, jum IPaljnjtun, unb mürbe bestjolh 51m Ent-

thronung ber bjerrfdjer gefanbt, meldje bie IPelt ins Pafein riefen; unb

bie Engel felbft fitritten fidj iljretmegen; unb mäljrcnb fte feilt £eib erfuhr,

begannen fte ftdj gegenfeitig 311 pernidjten megen ber Begierbc, bie fte in

ihnen für jidj entflammte".

> Digitized by Google



Sphinj XVII, 93. — ZTooembcr (893.36$

211cm erficht alfo aus ber Sufammenfteflung, baß Sorgfamfeit in

Uebcrlicfcrungcu unb tEialjrheitsItcbe nidjt eben 511 ben Ijeroorragcnben

<£igcnfd)aften biefer „tjciligen" alt-dtrifllidien Jlutorcn gehörte, unb bafe

wir auf 2lbwcge geraten mürben, trenn wir ihren pbantajtcn irgenb

meldjen IDcrt beilegen wollten, teiber ijt nun ber Ejclenamytbos in bem

Brudiftiicfe aus Simons Hpopfiafts nidjt erläutert unb wir fönnen bcsbalb

nur aus gemiffen 2Inbeutungcn ben eigentlichen Sinn fcjtftctleu.

Die Cebre rom £ftos, Stas, Stefomenos unb bie Syjygienlcbrc, bie

wir in ber ron ben 2leoiten finben, werfen auf beufelben binreidtenb Cicbt.

X)iefe fjelerta ift eben als 'Evvota, wie fte and; t>on einzelnen Dätern

genannt wirb, ber 3nb*9r 'ff bes (Sottcsgcbanfens unb feiner Derroirf.

lidjung ’)• Sie ift ber große (ßebanfe, welcher fYSYS'fdl mit bem Jlllgeifte

uerbunben ift. Sie ift bas weibliche unb mütterliche prinsip bes IPerbcns,

ron 5orm ju .form wattbernb 2
), ebenfo auch ber Stas, infofern er in ber

(Entäußerung fejtgebalten unb gefangen ift im «Enblidjcn. Hub ba eben

bie ©ffenbarung unb Heufeerung bie Cuft $ur Urfadje Ijat, finben wir

auch in ffelena bie Cuft unb bie lujierregcnbe Schönheit, bie immer mehr

3ur Dcräufeeruitg treibt, „nermirrt* unb gefangen nimmt. Deshalb ift

audj ffelcna ber Ilusbrucf ber (Sefatigenfdjaft bes prinjipes in ber 2lufeen-

weit unb wirb bargefteUt als in ben feffeln ber tDeltenfdjöpfcr befutblidj

unb Streit unter ihnen erregenb. Sie wollen jie nicht befreit wiffen, weil

burd) bie Befreiung bes oeräufeerten prinsipes auch ihre auf Heufeerem

berubenbe ZTiadit serftört würbe. Da aber ber Peräufeerlidjung einmal

immer wieber bie Deriunerlidumg, bie llücffeljr in ben Urjuftaitb folgen,

unb in gewiffem Sinne ber tDifle ober bie Sehnfudjt nach berfelbcn er-

wachen mufe, bie (Sefangenfdjaft in ber IDclt alfo als etwas Unbeftänbiges

') mit Sejug auf bie gnoftifdje tebre ron ber Sophia ift 311 bemerfett, bafe uns

Ejelena, ber (ßebanfe, Swo-.oc, in feinen IPanbluugen foroobl als bas pneuma, bafe

audj bie Hamen mutter alles Cebens (injTtjp xfflv Jwv-ccov) ober Weisheit (Bottes

(y, ävo> 009(1) führt, wie auch als bie Sophia Hdjamottj (llpo'jvuxof) erfdjeinen fann,

bie ftd< in bas ilhaos Ijerabftiirjte, bie träge etjaotifebe ITtaffc in Bewegung fegte unb

fid; babureb fo fehr mit ber materie rermifdjte, bafe fte fub felbft in ihr rerbnnfeltc

unb rom £idjtreidje losgeriffcn würbe.

*) Den Hnlafe 3U bent (ßebaufen, biefe Helena mit ber bes trojanifcheu Krieges

3U rergleidjen, haben wie Simfott (p. A3) meint, offenbar bie allegorifd>en griedjifdjen

pbilofopben gegeben, benen ein paar Derfe bes Homer (©byff. IV; (21, (23):

'Ex 8”EXivr
i
3-xXdpoto -httöbeog mjiopöcpoto

“HXu5ev, *Apxi]HÖt j(pt)oi]Xaxd -ttp slxuta

genug waren, um baraus herjuleitcn, bafe Ifelena hier als eine fogenannte dvdpemoc

aeXfeva-.x bejeidjnet werbe, ein (ßeifi in bem (Befolge ber für bas fdjöpferifdjc priitjip

ber Erbe geltenben £una, ber oon 3nP*ter aus bem ITtonbreidje herabgelaffett fei, um
bie (Erbe 3U griinben unb bann, nadi Pollcnbung bes ihm aufgetragenen (ßefdjüftes,

wieberum in ben liimmcl ttini(f;ufebreu. (Enftatbii Eommentar. in {jont. ©byff. IV, (;().

2lud) jenen (Bcbanfen bes Simon, ron bem bie Hefognitioncn (II, (2) Kunbe geben,

bafe bie fämpfettben (Sriedicti unb Barbaren nur bas Silb jener "Evvota gefehen, fte

felbft aber ihnen nidjt habe ftdjtbar werben fönnen, finben wir fdjon bei ben alten

griedjifdjen Klaffifern (plato, de republica Lib. IX, p. 586 cd. Stcph. otc.) rerbreitet.
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unö öcshalh UnooHfommcncs crfchcincn muß
,
fomttc man auch non einem

(falle öer ficleua fprechen, öcm öic frlöfung folgen foU, unö ftc ab bas

ocrlorene Schaf barfteden. Diefe aber fann nur oon bem prütjipe aus-

gehen, baß als männliches
,

(Erjcugenbcs in ihr wohnt. llnb fo fonntc

fid; aud; Simon als ihren <£rlöfcr hinftellen, infofern er fid; fclbft als

ben ©flos beseichnete. ')

Daß er bies wtrflidi tbat, berichten befonbers bic (Elementinen. Klier-

bings mißbeuten fie biefen Beinamen, ©inmal hält pfeuboclcmens ihn

glcichbebeutcnb mit bem Hamen Xhriftus (Ilec. I. 72), weshalb er auch

ben Hamen in ’Eatw? ulig umtranbclt (Homiliae XVIII, 6, 71 ;
Rec. III, 47).

Dann meint er, Simon gebrauchte ihn, weil er lehre, er fönnc niemals

aufgelöft werben uitb fein Körper fei fo mit ber Kraft ber ©ottheit ocr-

fchmoljcn, baß er ewig bauern fönne. — Die wahre Sluffaffuug bes

Simon unb feiner 3ünger biirften wir aus einer Bemerfung bes (Elemcns

oon Slleraubrieu genauer erfennen fönnen, auf bic wir fchon hiiigcwicfeM

haben. ©r fagt nämlich, baß bie Simoniancr ihrem Hleifter als ’Kaxibj

ähnlich 3U werben fuchen. Sic hohen alfo in Simon bas geiftige Kr-

prinsip bargefietlt, mit bem fie wieber geeint $u werben anftrebten. Darauf

beutet ihr gattjes Syftem hin.

3n ähnlicher IDcifc bejeichneu 3fenäus, (Eheoborct
,

Cyrillus oon

3erufalem, Sluguftin, Certullian (de praescript., rap. 4fi) unb ©pi-

phanius (Haeresis XXI, cap. I) Simon als ben höchften (Sott. Eeßtere

ftellen sublimissima unb summa virtus mit summus Deus gleich. ©ewiß

ift ihre Behauptung ridjtigcr wie bic ber 2lpoftclgcfd;id;te unb bic, welche

fid? in einzelnen Stellen ber (Elementmen (Recogn. I, 72; II, 7; Clem.

Hom. II, 22; Clem. epitome cap. 25) finbet
,

baß Simon fid; nur für

einen erhabenen Jleon ausgegeben habe, wenn er fid) „bic große unb

höchfte Kraft ©ottes" nannte.

H?enn wir eben biefe Sluffaffung Simons
,

baß in ihm bas utt-

pcränbcrlicbc prinjip wohne, bas allen <£rfcbeinungsformen ju ©runbe

liege
,
annehmen

, fo haben wir bie ©rflärung für mehrere angebliche

fehren besfelben. IPir oerfteheu bann feine oon 3rcnäus unb tEheoboret,

ähulid' aud’ oon (Eyrill unb Sluguftin berichtete fchre, er fei unter ben

') Pitringa (Observ. aarrat-, Lib. I. Dissert. II. cap. II, p. 139) meint, baß Simon

mit bem, was er oon fid; felbjt gelehrt, als bem Pater über alles, mtb oon ber Helena,

feinem IPeibe, als ber Illntter aller, bie ron ben (Engeln gefdjmäbt unb oon ben Ilienfcbeu

oerfannt unb oernadjläffigt morben, nichts anberes habe ausbrnefen wollen, als baß

bas hödjfte IPefen, ber Urgrtmb aller Dinge, nidjt ohne Pernunft unb ohne IPeisbeit

gebad;t toerbcu fönne, bic mit ihm fo notroenbig unb fo eng oerbunben fei, baß fie

glcichfam als feine .f'ran erfcheine, baß ferner bie bureb fie gefdtaffenen (Engel unb

lllenfchen fie felbft, bic Pernunft, unterbrüeft unb oerad;tct haben, bis er, ein einfacher

£ehrer ber IPeisbeit, in bie IPelt gefommen, um bie ITteiifd-cn über biefen oerberb-

licbften ihrer 3rrtütner ju belehren, unb ihnen 3ugleicb in feiner engen unb treuen

Perbinbnng mit Helena ein Silö oon ber Perbinbnng bes börfiften IPefens mit ber

’Evvota ju geben. — Diefe (Erflärnng ift allerbings febr einfach, feboch ift hiebei bic

ftmonifebe 2luffaj?ung oon bem IPefen ber "Evvoia, wie n>ir fie oorgeführt haben, nicht

genügenb berücffrdjtigt.
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3ni>cti als Soljn, itt Samaria als Dator, unter Öen fjciöett ater als

heiliger (ßeift crfchtcneit. IPcmt er ftc mirflich aufftellte, fo batte fte

offenbar Öen Sinn, öag bie ibfrtt iitnemohnen&e (ßottesfraft mit ber iöcti-

tifd) fei, mdchc in biefer IDeife breimal fich offenbarte, Kud; fann bie

(Erflärung in ben Gegriffen bes (Eftos ,
Stas unb Stefomcnos gefuebt

merben, foöag Simon suglcich als £ ftos ober Dater, Stas ober ber er-

erlöfenbe (ßottesfobn unb Stefomcnos obererlöfter Seift erfcheint. *) (Eben-

fo erflärt fid] bie angeblidic bofetifdie Sebauptung, ooti ber 3rc”äus,

Ccrtullian (de praeseript. ettp. 46) , Cyrill oon 3<tru)alcm (Catech. IV,

cap. 14), Jluguftin (de liaeresibus I ,) tCbeoboret unb pbilaftrius fpredien,

unb berjufolge Simon in 3"böa febeinbar ben Kreujestob erlitt. 3 1' 1

fofern er nämlich mit bent Urprinjipe eins mar, mar er unoeränberlich

unb feine Stiften; in ber pcränberlicheu Ilugcnmclt, bie überhaupt äbn-

lidien pbilofopbifdjen Sichtungen mie ber fimonifeben nur als Sdieinmclt

galt, feine mirflid)e, baljer auch fein leiben nur fd?cinbar, bem er ja

aud; infolge feiner geifiigen Ztatur nicht untermorfen mar.

IDir finbett Simon aber im Crlöfungsmerfe auch als Stas oorgefteOt.

T>arauf beutet bie lehre (Cpiplianius, Cbeoboret) bin, bag er in ben per-

jdiiebenen Segionen bes tjimmels in abmedifelnber (ßeftalt gemefen fei,

bis er enblidi auf -Erben in menfdilidier Seftalt erfebien. Um eben bie

im IDeltprojeffc befiublidtc Ifelena mieber an ftdi 311 jicben, nmgte er

— fo nahm mau an — it»r fid; nähern, fo aber, bag er fid? als prinsip,

als Sottbeit, pollfommen bemugt blieb unb in ibjr bie fdilummcrnbe Kraft,

bas potentielle Semugtfein mieber entfalten tonnte.

Die Darftelluug pon Simon unb Ifelena als (Eftos unb logos, als Seift

unb Iliatcrie, pon beiten ber erftere bie legtere mieber in fub jurücffübrt,

mirft aud; licht auf bie Erzählung, bag bie Simonianer jebeu, ber ihre

Statuen, itjre Silber angebetet I;ätte, als einen, ber in bie Sebeimnifjc

nid't eiugemeibt märe, oerftogen batten. IDer, mie bie Kirdienpätcr, nicht

pcrjtaub, bag es fich hier nur um perfouifirationen banbeit, mar eben in

ihren Jlugen pcräditlich.

Da nun mit ber Erlöfung ber Iiclena, ber tttiebcrcinigung bes logos,

alle Deräugerung aufhören mug, tonnte Simon auch als (Erlöjcr ber ItVlt-

gefangenen überhaupt unb sugleich als ber Derniditer jener UTächte gelten,

meld’c bas eublidje ttVltmcfcu burch Entfernung pom prinjipe immer

mieber ju erneuern beftrebt fiub. 3eöod' gefdiieht bie eigentliche Er-

') ffierju bemerft i?aur in feinem IPerfc „bie d)riftlid;c Cönofis" (p. 303): Die

Behauptung, bem Simon beigclegt: er fei berfelbe, ber in 3«bäa als Sotin erfdjicnen,

in Samaria als Täter berabgeftiegett unb 3U ben übrigen Pölfern als heiliger Seift

gefommen, fall tmr bies fagen: an unb für fich fei es bielelbe ©ffenbarung (Sattes,

tuemt aud; bie Hainen unb formen rerfebieben feien; tuic bas (Hbrifteutuin fclbft ron

ber (Erfdieinuug bes Sohnes bie IPirfiamfeit bes (Seiftes unterfebeibe, obgleich bas

IPefcu ber ©ffenbarung basielbc bleibe, fo fei man bureb bas dhrifteutum felbft be-

rechtigt, Simon Chriftus jur Seite 311 fegen unb it(n als Kepräfeutanteu bes hödjgcn

©ottes, Pater, 311 nennen, mir fid) Chrifius in bentfelbcn Sinne Sohn nannte.
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löfung eben burdi bat oinjclno Surücfflreben jum priitjipc, burdj Per-

mirflichung ber ©eißespotcn 3 ,
burd’ Pollcttbung bes ©ottesbilbes. Pas

iubinibuclle Streben nach Pollenbitug beutet Simon flar an, »eint er

fagt, bag bas Kleine groß »erben wirb, baß bie Kraft, trenn jie ootn

flcinften Fünfen aiisgebt, ober trenn f\e non einem unteilbaren puntte

aus erjeugt wirb, jit aller Pollfommonbeit anwadrfen, ftdj ausbreiteu unb

eine unenblicbe ZKacbt fein trirb, unreränberlid’, gleich unb ätjnlictf bem

unreränberlicben ftrigen, ber nid’t mehr gejeugt trirb für bie unbegrenjte

«Eirigfeit. ') So mußte auch, trie gejagt trirb, ber JTlenfd? Simon 511m
©otte trerben, feine potenj ausbilbenb, leibenb, fo lange er in ponten«

tialität blieb, leiblos unb ron ber „©eburt" befreit, ba er Pollfommenbeit

erlangte. 3lls €rlöfer wirb er sunt Stefomenos, rrie alle attbertt Kusgcbilbeteu"

(s£ eCxoaptevot) unb eins mit ihnen im prinjip, ba er auch bie Helena an

(ich gejogen unb fidj mit ihr atifgefdurtutgeu hat ron ber Perciußer-

lidtung jttr Pcrinncrlichung. 3"hes Fönneu bie .Srüchte rom tebensbaume

in bie „Scbaßfamnter" gelegt »erben; ber aber, b. h- bas Hiebrig-IPelt-

liehe, fatttt serftört »erben. Pem ZTlateriellen ift bas ©eiftige gefolgt. —
IPenn »ir bie ©ttofts Simons nod) einmal jurücfrerfolgeu

, fo werben

wir auch bas Ungereimte ber Behauptung erfennen, baß Simon ein

dtriftlidfcr Keßer ober ber ©rüttber ber djriftlicben ©nojis ge»cfcit fei.

£r »ar eben ein Kntinieffias unb »urbe felbft 511111 Srlöfer, iitbent er bie

ihm befannten ejotcrifcbeu Cebren bem Polfe int Bilbe bot. <£r felbft mußte

bas ilbriftcntum gering fdfäßen, als er crfauitt batte, baß beffen Stifter

unb feine 3ünger feitteswegs in berfelbeu lüeifc »ie er über bas IPifjen

unb Können ber 3nttticrten cerffigteu. Paß feine fatuaritaitifdie ©nofis,

ron bem allgemeinen «Efoterismns attsgcljettb, burch einige 3 öecti ein

wefentlidi mitwirfenber .faftor für bie fntftebuug ber cbriftlichcit »urbe,

aud; jpäter »ol’l in Kontaft mit ber leßtereu trat, »ar eben eine Rügung

ber Perbältniffe, bie ganj bett 3>'*entionen bes ZU agiers »iberfpradi.

Paß Simon als cbrijtlidfcr Keßer bingeftellt »urbe, bas mag burd? ben

Bericht ber Kpoftelgefdud'te erflärt »erben, beffen IPert »ir fd)Olt oben

beleud’tet haben.*)

©egett bie Kimahme, baß Simon ein chrifilidjer Keßer unb ber 23e-

grünber bes djriftlid’en ©nofticismus ge»ejen fei, richteten jich übrigens

bereits auch betuorragenbe diriftliche Cheologen in unferer Seit; Simfou

5 . ö. fagt hiergegen:

„ZZach ber bisherigen Stellung wirb es gerechtfertigt erfcheincn, wenn

»ir bie Behauptung ber alten, baß Simon ein d’rifllidjer Keßer, ja, ber

erfte unter ihnen gewefen fei, cntfdficben jurücfweifen. Penn »ie fatttt

') X>ic Behauptung ti ber bie Freiheit ber Simoitiaiter rom ©ejetjc ift alfo, mic

crficbtlid), nur ron ber Freiheit rom ©efeße ber böfen Weltmächte ja rerfteben.

Keineswegs aber fönnen bie rimonianer behauptet haben, fte feien frei rom «Sefeßc

ber moralifeben (Entmirtlung, wie ihre Ifiberfachcr gerne glauben machen trollten.

‘) Unlogifch muß bie £ebre erfcheinen, baß bas, was in potenj bleibt, rer-

nichtet trirb.
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3emanb, ber t>om (Stauben an 3efum uni fein fioangclium fo weit ent

fernt war, ber ben bfcilanb fclbft bureb gottlofe Sd;mäbrebeu (ber Autor

fpielt l>ier auf bic Behauptung ber (Oementinen, baß 5imott oerächtlich

non bent wenig mächtigen Hlagier 3«f"* gefprodjen habe, an) ju fr«*

fubcln fuchtc, ber fleh überall in IDort unb Ojat als feinen beftigflen

5eiub erflärte, ju ben chrifllichcu Keßern gejault, ober überhaupt nur in

irgenb einer Bojiehung bes diriftlicben Hamens wert geachtet werben?

Daher bemerft fchon €pipbanius, baß bie Scftc ber Simonianer mit Un-

recht ben Hamen einer d)rifllichen führe unb aus einer Stelle bes ©ri-

genes ') fdjeint berporjugeben
,

baß bicfelbe in jenen feiten überhaupt

biefeu Hamen nid’t gehabt habe. Hiebs beftoweniger haben auch oiele

neue Kircbenhißorifer biefe OTeinung wicberholt, offenbar, wie bic

Kird’enoäter felbft, burdi ben Umflanb, bafj Simon fid) wirflidj einmal

ber djriftlidien (Eaufe untersogcu habe, basu ocrleitet".

„Der (Srunb eines jweiten 3rrtums, in ben bie Alten Derfallen flnb,

baß fie nämlich ben Simon für bas bjaupt unb ben eigentlichen Be-

grünber bes djrifilidien (Suoflicismus ausgeben, liegt barin, baß fie,

unbefaunt mit bem eigentlichen Urfprunge ber (Snofis, bie ju jenen

feiten ihren hauptfädjlichften Siß in Aegypten unb Syrien, ja im ganjen

Orient batte unb t>on ba aus auch "ach attbern Cänberit fleh oerbreitete,

benfelben in biefen oon ben Cehren ber griechifchen philofophie fo ab-

weid’cnbcu Spefulationen Simons ju finbeit meinen. IDic wenig aber

Simon als ber Begrünber ber chriftlidicu (Snoftifer betradflet werben

barf, ift fchon aus bem fehr einflußreichen Unterfcfliebe flar, baß in ben

Syflemen berfelbcn Cbriflo feine geringe Holle jugetheilt wirb, Sintoit

aber unb feilte Anhänger bie perfon unb lehre -Ibrifti burchaus nicht

geadflet, ja gaitj unberücffld’tigt gelaffen haben".

H?ir wollen noch erwähnen, wie ber befannte Derfaffer bes H'erfes

„Die ffomilien unb Hefognitionen bes Clemens Hontanus" ((Böttingen, (854,

p. 2f)-) biefen Ausführungen Simjons entgegenjutreten fud’t. £r fd’reibt:

„(Serabc bas ift bas eigentümliche, was ju oerfenuen Simfons größter

iebler ift, baß bie Simonianifche (Snofis eine gause Hcihe non phafen

burchläuft, unb fleh allmählid) erfl non einer oordjrifllid;cn jur chriftlicbcn

(Snofis entwicfelt. Diefes gefdnebt bann in fynfretiftifcher
,

efleftifdjcr

IDeife, wie ber gaitjeu Seftc oon Anfang an ein fynfrctiftifd;er 3ug bei-

wohnt unb bas Syflem fid’ in feiner Sntwicflung au bie fiauptgeflalten

ber (Sitofls anlcbnt. Das ift bas IDabrc an ber Anfld’t, welche ben

Hamen überhaupt nur als 5irma ber (Snofis anfleht, babei perfennenö,

baß cs bei aller Anlehnung an anbere Syftcmc bod> ein felbftäubiges, oon

beu anbern beftimmt unterfchiebcues flmoniantfehes Syflem gab“.

IDähreub bei 3ufl>n bie lehre ber Simonianer nod’ nicht beflimnit

als dirifllid’e (Snofls auftritt, geben 3rf>’äus unb bie philofophumeua, ein

ausführliches gnoflifdjes Syflem. Der Bericht ber philofophnmeua ift

') Contra Celsius Lib. VI, eap. 11, p. 638.
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(Eli om affin, Simon Ulagns. 569

äujjerft ocriDirrt, und mir glauben aus einer Dcrgleidjung des 3renäus

fd;licgen 3u dürfen, dag liier die Berichte perf-hiedener Quellen durdj-

einander gemengt oorlicgeit, indem der Derfaffer jenes Buches teils

einen ihm mit Jrenäus gemeinfamen Bericht benügte, teils ein Sud) der

5cfte felbft, die „’Atti^aatj", die, wie es fdjeint, dem Arenäus nicht

befannt war. Seide ftimmen nidit mit einander und geben fein einbeit-

liebes «Sanjcs
;
der Bericht aus der ’Arcoifaai; ijt augcnfdieiulid) eine nodi

jüngere «Scftalt der tcljrc, während der Bericht, dem die philofophumena

Öen lebten Heil ihrer Darftellung entnehmen und dem auch 3renäus
folgte, das Syrern in einer noch etwas älteren «Scftalt oorträgt, daneben

freilich an Urfprünglidjfeit Ijintcr jenem jurücf geht und JTianebes ent-

hält, was nur als die ZHeinuitg der (Drthodojen über die Simonianer,

nicht als deren teljre felbft attjufehen ift".

Derartige 2lusführungcn ftttd offenbar ein Beweis poii der Un-

fenntnis des 2lutors in cfoterifdjcn Dingen, weld’e it)n die «Scftalt des

ZTTagiers und fein Syftem gar nidjt crfafjeit läßt. Die IDertfchägung

des 3uflinifd}en Beridttes und die Deradituug der 2lpopbafts, welcher er

übrigens felbft fchlieglich mehr Urfprünglichfeit als dem „etwas älteren

Berichte" einräumt, find rein willfürlidj, nur um den eigenen Dorurteilen

eine Stügc ju bieten. <£s ift in der Chat bcjeichnend, dag in unferer

Seit chriftliche (Theologen in gcwijfer tjiufidn die Rebler der Kirchen-

päter teilen.

2lbf<hliegcnd föunen wir jagen
,
dag nach Sefeitigung aller phait-

taftifdjen Beigaben die fimonifdte «Snofis fich als ein mit den tehren der

ältefleu fijotcrifcr übereinftimmendes, flares und einfaches Syftem erweift,

das einen allen oorurtcilsfrcien Denfern erfichttichen IDahrhcitsfern ent-

hält. tDenn deshalb fdjon die «Scftalt des IHagiers als eine aditungs-

werte erfdjeint, fo mug fie um fo mehr erhaben beruortreten
,
wenn mau

ftc mit denen des Urchriftentums perglcidjt, deren tehren und Kräfte uns

nad; unfereu Betrachtungen nur als Ijalbhcitcit erfdteinen fönncn, die

wir um fo mehr migaditou muffen, als wir fennen lernten
,

mit welchen

Bütteln 5ur Derflciuerung der «Scftalt Simons mau fie 511 pcrbergcu

fuchte.
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jSu««ieffiDn unb

?

H cuuft bu jenen Kobolb, ber feit IDcltgcöcnfcn unter Öen ZTlenfchen

licrumfcbleicht, feit jeher fein 5rembling mehr, hoch erft feit etlichen

Jährchen oicl genannt, gefürchtet unb oerachtet, naturgcfchichtlich serglieöort

unb philofophifch gebeutet? tängft treibt er, wo unfer ^orfcherblicf auf

oorgcfchicbtliche feiten unb auf gegenwärtige Kulturanfänge trifft ,
fein

Umoefeu: er fpringt oon beu tippen bes ägyptifchen Zauberers unb bes

fibirifchen Schamanen, er friedjt burd) bic fingerfpißen bes bänbeauflegenbeu

fjeiltünftlers in bas (ßeljiru bes gläubigen Krauten, er reitet auf ben

Segens- ober jluchtoorten bor Patriarchen, ber Propheten, ber priefter

wie ein Dämon bes Zllißes auf XDolfen unb (Hehlt fich hinein in bas

(ßemüt bes (ßejegneten ober ZZcrflud’ten
,

bohrt fich tiefer gleich einem

ZTurm — unb wann er längjt wieber ruhig geworben fcheint, beginnt er

aufs neue aus ber (Liefe fein ZDühlen unb wirft als ber innere 5cinb

oiel erfolgreicher, als es jemals ein äufjerer ^einb oermag.

Unb trifft unfer ZMicf bie heutigen 5f ' tcn r ha begrüßen wir ihn

wieber in Dichtung unb 5orfd;erbudi, in einem Zloman Doftojewsfij's wie

in einer £r3ählung ©la Cjanffon’s, in beu SchaufieOungen bes wanbernben

Kiinftlers £arl Ijanfen wie in ben tjörfälen mebisinifdier profefforeu

unb in ber Kuuft oieler moberner Zlerjte. Zlhcr er hotte fich in her

r’Öwifd'cnjeit nicht jnr Hube gefeßt : immer unb überall war er unb ift

er jur Ijonb wie im „fjamlct* ber (Seift bes Daters
;
wo immer ZTlenfchen

ihres tebens walten, wo einer ben anbern oerführt, wo große unb fleine

Jbeen in bie Klaffe gcfdjleubert werben gleich branhfchwellenben Fünfen,

wo ber UMtoerbefferer fein (Sliicfsfraut unb ber ZZcrfäufcr feine IPaare

anpreift, bort frabbelt unb friedit unb jappelt unb jirpt ber Kobolb.

Jd? brauche bidj nicht su fragen, oh bu bic berühmte amerifanifebe

ZTcflamcweife bes folgeuben ZTeifpiels fennft. „Ztachridit
:

5«>oi £ijeu-

baliiijügc fuhren auf bein nämlichen (ßelcife gegeueinauber. Schon war

ber fürd)terlid)fte £itfammcnftoß faum mehl' abjuwcubcu; ba warf ein

Kiub, bas in ber Ztäbe ftanb, feinen Sußball jwifdjcn bic beiheu tofo-

motioen, unb biefer oorjüglidi oerfertigte hödjft elaftifdie Hall oerhinberte

beu Zlnprall unb trieb bie uuoerfehrt in entgegengefeßter Züchtung

auseiuauber. — — — Solche jußbälle fuib ju hoben hei John Smith,

Broab-Strect 199“-



3 1 a r i u ? , Suggeflion unb lief Ulme. :ü\

2luch bas war ein Streich unferes Kobolbs. Hur fein (ßemanb war

anbers als fonft, feine Hewegungen nicht bie gletd?cn wie bann, mann er

auf bein 21rm eines hYPuotifircnben 21rjtes fißt unb bem patienten bie

müben 2lugen jubrüeft. 2lber er felbft ift bort unb ba ftets wieber ber

alte; unb unter bem Hamen ber Suggeftion Fcnnt ihn beute faft jeber

5orfd?er unb ,§eituugslcfer. £Där’ id? polytljeift, fo würbe id? an xtiri als

an einen (Sott glauben, unb ber fjcUftcn Sterne einer müßte feinen Hamen
tragen.

£in fjanblanger ift' er jeglidiem Ijeibengott fid?erlid?. IDic ocrjtänbig

fdimiegt er fid? bem (ßotte bes Ijaubcls, unferm lieben alten Hierfür an!

Der leibt ihn, feinen Diener, einem (ßefdiäftsmann, unb fd?on fauert aud?

ber Kobolb im Huslagefenftcr als Zettel, brauf „öilliger als überall“

ftebt- 21Hein Dorübergebcnbe tragen aud? ihren Kobolb in fid? : er ift

weiblichen <Sefd?lcd?ts, unb Credulitus, £eid?tgläubigfeit, lautet fein Harne.

IDehe, wenn bie Kobolbe fid? erblicfeu ober aud? nur wittern! Hlit un*

l>cimlid;er «ßewalt treibt es fte aneinanber, unb in wefjen Hruft fie fid?

finben, ber hat für bie jolgen aufjufommen. Das ift bas ID alten unfres

Kobolbs im Dienfte ber Heflame.

(Er weiß ganj gut, wo er fo grobes (ßewaitb tragen barf, unb wo
er ber feineren <ßejeHfd?aft ju lieb fid? oornchtncr fleiben muß. <£r tbut's

oft genug fd?on im Korb bes fjaufirers. „ZDas foftet biefes Stücf?"

,Der l?err werb's foofen!
1 antwortet fd’lagfertig ber Kobolb. „IDie oiel

begehren Sie?" ,IDas foll nter begehren for ä fo faine IDoor’! 1 Unb
Kobolbd?en weiß ganj gut, baß er jeßt mit einem hohen preis beginnen

barf unb nötigenfalls mit bem fjtnabgehn }u einem niebrigeren ober mit

einer billigeren K>are ben Käufer einen fuggerirten (Triumph erleben läßt.

Kobolbd?en weiß aber aud? ebenfo gut, wann er oon unten anfangen

muß. £r beginnt biesmal mit ber (Eingebung bes (ßlaubens nicht an

bie <Sütc, fonbern an bie Hilligfeit ber IDare unb jeigt barum erft bas

biUigfte Stücf. Dann flettert er als gemanbter (Turner bie prcisleiter

hinauf unb blieft oon oben treubcrjig auf fein ®pfer herab
:
„Sie fönnen

ja mit Dergnügen unten bleiben — id? will nicht jebermann meine Klettcr«

fünfte jumuten — will nur jeigen, wie jd?ön fid; ’s hier oben auf bcu

Sproffen fleht — würbe aud? gern 3huen 311 (Ehren eine Sproffe tiefer

fteigen" u. f. w. u. f. w. (Es ift, als riefe ber tjypnotifeur
:
„Sie bürfeu

ganj ruhig ben Derfud? wagen, 3bre 2lrme 31t bewegen; geben Sie fid?

alle Hliibe, es hilft ja bod? nichts !"

IDer oerfteht fo gut wie unfer Kobolb alle Sd?lid?e bes 2lnfünbigcns,

alfo ber IDarewCtifetten
,
ber plafatc, ber fjeitungsiuferate, ja felbft ber

(Eitel ber <ßefd?äfte unb ber <0efd?äftsinhaber ? »Er begnügt fid? feiten mit

ber bloßen 2lnmelbung auf ber plafatentafel : er holt aus ber pfyd?ologie

jene wohlbefauntcu Hlädite 2lnfd?aulid?feit, IDieberholung, Steigerung; er

oerwenbet bie Cocffpeijeu ber ilufmerffamfeit
,

bas Heifpiel ber lieber«

rumpelung, bie .fasjiniruug unb nicht am trenigflen bie fort3eugeube IDirf

famfeit bes erfteu Sieges, als gelte es eine pjyd?otherapeutifd?e Klinif.

Digitized by Google
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<£r weiß, tvic er’s 3U machen l>at, tvann er Seife ober Xacao ober fjüljner'

augeitringo ober ben „ivilben IDcfteu“
, für bie alle eine Ucrfünbigung

nicht genügen würbe, mehrmals anseigen foU. €r begeht nicht ben fehler,

bcn ein funbiges 2lbreßbudj rügt, „ ftcts- bic gleiche 2(113 eige aufsugebcn,

bie fdjließlidj niemanb mehr beadjtet, tvie man nicht mehr auf einen

ZTlcnjdjcn hört, ber ftcts basfelbe fagt". <£r weiß alfo, tvas er bcr 2luf>

merffamfeit fchulbet, unb richtet banach feinen troblbefannten Kleibungs-

wechfel ein
;
allein er lagt ftdj in ber neuen Klcibung auch »iebererfennen,

beim er muß Fühlung mit feinem alten 5rcunb, bem (ßcbädjtnis, befommen.

£r ladjt über ein (ßejdjäftshaus, bas (ich, wie jene nämliche Quelle tabelt,

bemüht, „ben 21nseigen ftets ein völlig anbercs (Sefidit su geben, ohne 3U

bebcufeii, bafj ftch fo tveber Firma noch 21rtitel bem (ßcbädjtuis bcs

publifums einsuprägen vermag".

<£r beginnt mit einem ftarfen, aber redjt einfachen i£inbrucf: fein

erftes 3nferat ober plafat verliert fidi nicht in's 23rcite unb Cinjelne,

Scrftreut nicht, fonbem bannt wie ein Mryftatl in buntler fjoblfugel. 3°ßt

liat er bie Sinne gefangen, bie er braucht; jeßt fann er ihnen feinen 3»t-

halt 3ufübren. lüar fein erftcr Streidj ein (Telegramm, fo ift fein jtveiter

im Sriefftil gehalten; nun fann er näher fagen, mas er will. 21ber bie

Sinne brauchen finulidje Sefriebigung ;
brum fpridjt er anjdiaulidj. X>anu

aber barf er nicht bas Felb räumen : er muß neue Silber bringen unb

barf fic nicht Heiner werben laffcn, fonbern muß fie gleich halten ober

vergrößern, auf baff ein (ßlaube an etwas noch weit (ßemaltigeres, jenfetts

bes (Sefcbeneii, auffeime. £r weiß allerbings, baß viele feiner Dcrfudjs-

fubjefte fdjou nadj wenigen cSliebern ber fortgeßten £inwirfung gewonnen

finb; hoch er fennt auch hie vermcintlidj Unempfänglichen, bie lächelnbeii

„Sfcptifer", für bic er feine Seihe fortfeßeit muß. £s ift ihm nicht neu,

was fic fagen; er ficht bie ftoljen U?ortc: „uns fängt man nicht", voraus.

Sie feheineu ein fefler (Turm ; aber ben (Turm benagen IHäufc , an ihm

nagt bie ftets wadjfenbe Sd;ar ber öeijpiele unb nagt bie Hcugierbe,

unb bann fdjnarrt wie eine Steinfäge ber (Sebanfc: „Ulan fann's ja

probieren", unb enblid; fenft fid) ber Curm unb fällt, unb auf bcn

(Ermuntern fifjt mit boshaftem Uebcriuinbcrlächeln ivieberum bcr alte junge

Kobolb ber Suggeftion.

<£r tvirb nidjt fterben, fo lang Uten(eben leben. Unb fo lang cs

(Theater giebt, in benen nidjt eine mehr als gcmcinmcnfchliche Dernunft

berrfdjt, wirb er als £hef bcr £laque bem publifum feine 2teFlamefuggc>

ftioneu hhieinapplaubieren; unb jo lang Unternehmungen, fo ba eines

<£inselnen Kräfte überfteigen, vereinter Jllittel bebürfen, wirb unfer Kobolb

mit feinen panaitia-papieren von Ijaus 3U fjaus jichen, unb bie berbe

Scftedjung im getvöhnlidjen Sinn bes iUortes ivirb ihm häufig genug

nur ein ijilfsmittel 311 feinen Tjauptmitteln fein, 51t ben Seftedjungen in

ben feinjten, geheimften unb unervvartetften formen.
* *

*

Soldje Feuilletons finb su hoben bei Ijaus 3 f ** r * u

s

r
Ulündjeu.
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(Har. es ®neJfje$ ©eiß?
Don

Dr. (Sljriftian ^uiuM.

*

fcücidjt wirb öic folgenöe 'DarfloIIung einer fpiritifiifdjcn Sißuug,

^Ö?©1

öic jtrar an Phänomenen nidjt über Öas allbefannte Cijdjfippcn

hinausging, bennod) öurdj einige €injclheiten fowobl wie öurdj öen

3"halt her Mitteilung bem einen ober anbern ber Spljinrlefer nid;! ohne

3ntercffc erfcheincit.

Teilnehmer ber Sißung waren außer mir ber Maler H.
, beffen

Sohn (etwa (4 3ah™ alt), Neffen Hefte (etwa (6 3<Jhrc) utlb eine Dcr>

loauötc ber 5umilic, fräulein S. T>ic Hamen mitjuteilen ift mir nicht

geftattet. Die Sißung fanb in ber IHohnung Öcs iferrn 2TI-, am 5(. Mai
(893, abenös 9 - 10'/4 Uhr ftatt.

®iefe Darftcllung grünbet ftdj auf ausführliche Jlufseichnungen, bie

ich am 2lbenö bes fjperiments nieberfebrieb.

Ijerr H.
,

in Spradj- unb Haturwiftcnfchaftcn wohl bewaubert,

erfennt in beiben bie abfolute (Seltung ber barwiniftifdjen TntwicflungS'

tbeorie in ihrer materiellen Hcfchränfung an
;

bie geiftigen unb feelifdjen

2lcußerungeu finb ihm junftionen bes Körpers, mit beffen Verfall beibe

aufhören. Zugleich aßcr mat cr vorurteilsfrei genug, mir «Sclegenheit

ju geben, öurdj bas (Experiment meine ihm bargelegten Jlnfidjten oon

her firiftenj förperlofcr 3 ,'telligeujeu 3U unterftüßen. —
H>ir feßten uns um einen runöcn Cifdj, legten bie ifäitöc oor uns

auf öic platte, unb unterhielten uns jwanglos, jcöe lebhafte Kontroocrfe

ocrmcibenö unb ohne uttfere Erwartung 311 fpannen.

Hach einigem Unarten b°b ftdj ber eine ber örei Tifchfüße cnergifd;

;

bie angebliche 3n*eHigeu3 ocrlangte bas 2llphabet. (Es würbe bann,

mit einjelnen Ungewißheiten im 2lnfang, bie ein nochmaliges Had’fragen

nötig machten, bie folgcnöc Huchftabcnreihe bnrdj bas Hicöcrftoßou bes

Tifdjfußcs gegeben

:

w.a.i.m.a.r.w.o.o.l.g.g.a.n.g.g.o
Keiner wußte bis jeßt, wo bas hiuuusfolltc ; ich hielt fetjou bie

Sißuug für eine ber höofiue" oerfehlten, in öenen nur foufufes (geug

erlangt wirb; nun aber folgte ber Hudjftabe e, ber mich beim plößlidj

£• p tj i n; XVII, «#3. 2^
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auf bic Spur brachte : id) trennte bie gegebene Budiftabcnreihc u)ie folgt

:

Waitnar . Woolggang . Goe

—

3d) richtete nun an bie birigicrcnbe JntcBigens bie 5ragc, ob fie ju

geben wüufdjc:
Weimar, Wolfgang Goethe,

was burd) lebhaftes breimaliges Klopfen bes Cifd)fu§es bejaht würbe.

(Eigentümlich erfdjeint tjicrbei nur, bie unrichtige Schreibart r>on

Wairnar. 3nbcffen fomnten gerabe su Knfang fpiritiftifcher Mitteilungen

berartige Ungenauigfeiten, Perwirrungen, bie ben Schreibfehlern uuad}t-

j
a m e r Sdtrift entjprechcn, befonbers häufig oor. Sic erflären ftd] bin'

reidjenb aus ben mannigfachen, erft 311 überwinbenben liinberniffcn, um

bie geiftige (feclifdie ober aftralc) Pcrbinbung, ben „Bapportaujchlug“

hcrjuftellen.

Bic smei o im Pontamen (Soetlics werben wohl ihre genügenbe

Erflärung barin finben, bag beim erften o bei ben <§irfclfi(5crn über beffen

Hichtigfeit Zweifel berrfd’tcu
,

bas jweite folltc bann gewiffermagen nur

als Betätigung bienen. Bag für bas f in Wolfgang ein g erhalten

würbe, iji, ba beibe Buchstaben im Kiphabet auf einanber folgen, leicht

begreiflich- — nochmals aber fei betont, bag bis jum Budjftabcn e

feiner ber ^irfclfigcr ben Sinn ber Buchftabcnreihe, ber ja burch bie

fehlerhafte ©rthographic noch mehr oerhüllt war, ju beuten wugte.

Barauf folgte burdi Klphabethcrjagen uttb Klopfen bes Cifdifugcs

bei bem betreffenben Buchfiabcit, rafch unb ohne Knjtog

:

wissen ist nichts
sehen ist gew i

—

wir erwarteten h'cr nun alle, ohne Kusu ah me, bic Buchftaben s ü;

3ur Pcrfürjung bes immerhin äcitraubenben Perfahrens fragten wir, ob

s z folgen follte? Ein energischer, einmaliger Schlag bes Cifdsfugcs per-

ueinte unfere poreilige Srage; es blieb uns alfo nichts übrig, als bas

Klphabct berjufageu, neugierig, was fommett würbe. Klar unb bcutlich

ergab jtdj nun ber poii feinem pou uns erwartete Boppelbuchftabe:

n n!

Es war uns aljo unter bem Barnen (ßoethes folgenbe Senten3 gegeben

worben

:

„IPijftn ift nichts;

Sehen ift cSeromn". —

Eine als Einführung in fpiritiftifdje Derfuche offenbar febr pajfenbe

Bepifc ! Boppclt pafjenb für fjerrn 11 . unb all bie Bielen, bie nur ju

leidst geneigt finb, ber llatur nur jolche Keugerungeit jujngeftehen, bic

ben anerfannteii ipi]jenfd;aftlid)en (Theorien nicht wiberfpredsen

!

Keinem pon uns war bie Scntcnj befannt; übcrrafd?enb inug für

jcbeit jreunb ©oetbcs bie abfolute Uebereinftimmung berfelben in 5orm

unb 3"balt mit ben aphoriftifdjen Kusfprücheu (ßoethes erfdjeineu : eine

nmfafjenbe Wahrheit, bie auberc in gaiijeu Büchern ausführen würben,

in einem furjen Sag pon fdilagcnbcr Bebeutfamfcit, gleichfam als er-
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leudjtenber (ßebanfcnbliß bargeftellt. Der fpcjicUc 3>'holt bes Spruches

ift genau ber 2lusbrucf für bie grofjartig-bemütige Xfaltung, Sie (ßoetlie

ber tlatur unb ihren Phänomenen gegenüber fein ganjes teben hinburdj

eitinabm. Die eigentümliche 5orm bes 2lusfpruchs ift biefelbe, bie uns

bei (ßoethe 511 entjücfeu pflegt : biefelbe Knappheit bes 2lusbritcfs
;

bie

wirfungspolle (ßcgenüberftellung jmeier fich ergänsenber (Sebanfen; bie

ungemein anfchauliche unb treffenbe jubflantioifche präbifatform
;

all bies

ftempclt ben porliegenbcn Sprnd) 311 einem echt (ßoetljefdien. —
Sopiel ich mich erinnern faim, ift mir berfelbe bei meiner lang'

jäl’rigcn 23efchäftigutig mit (ßoethes IDerfen, in biefer 5orm wenigftens,

nicht begegnet; por allem aber muß ich bemerfeit, baß mir rrährenb ber

Sißung nicht entfernt bamit öufammeuhängenbes in ben Sinn fam. 2lUe

anbern Teilnehmer iparcn gleichermaßen banon itberrafd]t; außerbem

perbürge ich mich bafür, bafj ber Thorafter öer Teilnehmer eine beab-

fnhtigte JTlyftififation ausfdiließt. Schon ber fichtbare, bebeutenbe Tin-

bruef, ben bie Sifeung auf Xferru XI. unb feine 2lngchörigcn machte,

fchliefjt für mich eine foldie 2lnnabmc gänslid? aus. —

Don großem 3ittereffc würbe cs für mich fein, falls 3*maub biefeu

2lusfpruch nod) in (ßoethes IDerfen auffinben follte.

Uefonbcrs möchte ich midi h'er noch gegen bie 2tuffaffung per-

wahren, als fei meiner ZTieinung nach bie 3"bipibualität (ßoethes es

felbft gewejen, bie uns burdj ben flopfenben Tifdifuß bie 23otfd?aft über-

mittelte; aud? würbe bies ja nidit ausbriicflidj pon ber beeiuflnßenbcn

3utelligctij behauptet; cs wurbc uns ber Spruch eben nur unter 2ln-

fübrung bes 22amens nuferes grofjen Dichters gegeben. Sich in ber-

artigen 5äUcn währenb ber Sißuitg bnreh bireft an bie 3" ,cUiöc"3 (K -

riditete fragen über bie 3 bentität pcrgewiffern 3U wollen, holte ich in

mehr als einer fjinficht für mißlich. Sinb wir ohnebies bodj ber XXatur

für eine unter berartigen Umftäiiben uns oorgefübrte IDabrbeit, unb in

2lnbctracht ber fidjern Schlüffe, bie wir baraus ableiten rönnen, bereits

geuugfam oerpfliebtet. Schon wegen feiner 23ebeutfamfeit für bie

Sißungsteilnehmer geftattet biefer 2lusfpruch, einen Sdjluß 311 sieben auf

bie j itt liehe (ße j e fern äjjig feit in ber Derbinbung ber ocrförperteit

3nbipibualitäteu mit ber (ßeiftcswelt.

tPas aber mit annähernber (ßewifjheit, weuigftens für midi, aus ben

angeführten, bie Sißutig begleitenben Umftäiiben beroorgeht, ift por allem,

baß uns bie Mitteilung b u r d> e i 11 e 3 " l c * I * 9 c n 3 würbe,
bie nicht biejenige eines ber S i 6 u 11 g s t c i 1 11 e h m e r war.

2lußer ben bereits angeführten (ßrünben für biefc 2lnnahme fpridjt hierfür

auch ber wedifelube Thorafter, ich möchte fagen: bas Temperament
ber Tifdjbewcgungeti. 2lllerbings faim biefer Icßte punft nur für mich

perfönlich, ber id; beobaditenb teilnahm, Seweisfraft hoben. —
Der Dolljtänbigfeit halber beridite ich noch über ben ferneren Derlauf

biefer Sißung. 2"tach bem mitgeteilten 2lusfprudje folgte eine längere

paufe in ber Bewegung bes Tifdjcs ;
bann Uiifteherlieiteu in ber Heaut-

2**
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wortung unferer .frage, ob die erfte 3"telligeuj »och aumefend fei.

hierauf plößlich £>ie heroorbudiftabierte frage:

„Wo ist der Geist?“

Damit mar uns ein treffender ffinmeis darauf gegeben, daß rein

feelifdi-geiftige Urfadieit niemals örtlicher Ztatur (fragender Anmefen-

beit oder Abwefenbeit) fein fönnen, fondern nur Sadie der Affinität
und 3 u t e n f i »

ä

t.

Dann folgte mieder eine längere Miliepaufe. Unfern Oorfdüag 5um

Abbrechen der Sifeung aber applaudierte die den ©ifch tontrollicrcude

3ntc0igenj mit lebhaftem dreimaligen Klopfen. IDir uerabjehiedeten fte

danfend und ihr Cebemobl bietend. Darauf jofort mieder lebhaftes drei'

maliges Klopfen. Daun blieb alles dauernd ruhig. —
Die Sißungen in diefetn Kreife, in welchem ftch mabrjcbcinlid; ein

fräftiges Medium befand, murden nicht fortgejeßt, da fjerr XI. einen

aufregenden /Einfluß auf die Knaben fürchtete. — Der fömeef eines

dauernden Eindrucfes mar ja auch ersieh morden; und für die meitere

Eutwicfluug ift die Ausbildung non „ZTlediumfdjaft“ nidjt der rid;-

tige 10 eg.

llacfifcßrtft des jE>erausgcBcre,

bjerr I)r. Xfundt l;at uns den oorftebeudon 23erid}t auf meinen IDunjdi

für die Spbinr mitgeteilt. Das hierin miedergegebene Erlebnis ift fcf1e in

*

bar meitig bemeisfräftig für die 3 & c|,t ' t ät der ftch in diefem falle

mediumiftifcb äußernden 3 ll,elligens. Darauf fanu es, fdjeiut mir, beute

au di für unfere Cejer raum noch anfommen, fondern oielmcbr nur auf

ein richtiges Oerftändnis dejfen, mas Seele und mas (Reift des Men-

fchett find und mic deren fortleben uad; dem Code auf (ßrundlage der

mediumiftifdien Cbatjadicu und im Sichte offultifiijdier Erfemttnis 511

denfeti ift.

Die Demeiserf orderuijfe, meldic für die Annahme der 2^ en ‘

tität Oerftor beiter in mediumiftifdien Mitteilungen fid> geltend machen,

habe id> in meinen Oerhandlungen mit I)r. Eduard non fjartmanu
(Spbiny IV, 3»h 1887, S. 28) definitio und erfdiöpfend feftgcftellt : Sich-

geltendmachen eines 10 illens unabhängig »01t demjenigen des Mediums,

Sehers oder jonftiger Anmcfeudeu, und getennseidinct durd; einen 0 o r >

ft c 1

1

u n g s i n h a 1

1

,
meld’er für den Derftorbcnen eigentümlich ift, aber

ohne daß defjen Auftaudieu durdi die ©ertlidifeit, oder durch einen

pon dem Oerftorbenen gebrauditen ©egeuftand oder durdi den

lOuitfch eines Anwejendeu nach her Kundgebung des betreffenden Oer'

fiorbeuen oeranlaßt morden fein fann. — Diefen Anforderungen ge-

nügen eine fchr große Aiijabl oon prinaten mediumiftifdien Mitteilungen,

bei denen ficb un ermattet anderwärts oerflorbeite Oermandte oder Oefannte

geltend machen. Xfäuftger mird aber foldje 3hentität durdi öffentlid’e

Medien befouders in Amerifa feftgcftellt. Das Ooftoner IDodteublatt
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.The Banner of Light“ bringt feit 3ahr 5ehuteu in jcöer feiner Hummern
auf Seren 6. Seite eine ganse fülle jold’er Mitteilungen.

Soweit man in Sem hier berichteten falle Sie jur Uebcrrafchung aller

Jlnmefenbcn (gegen Seren "Erwartung: ge miß) im (Soethe'jd'en Sinuc

mit Sem Xüortc (8 c n> i n n pollenöetc Sentciiä als einen für (Soethc

diarafteriftifdien Dorftellungsinbalt gelten taffen tri II
,

ttntrSe aud? Sicfer

5all Sen feflgeftetlteu SlnforSerungcn genügen. IBcrtpollcr aber erfdieint

mir ein jold?er fall öa}u, um jtd? ein Bilb Sapon ju mad|cn, was Sie

fid? im Sinne Ses Derftorbeuen geltenS madjenSe „^ntclligenj" eigentlich

ift, um jid? eine Dorftcllung pcm Ser „Mecbanif" Ses Derfchrs oSer Ser

(SeiftespcrbinSung CebenSer mit folcher „3nteUigenj" ju bilSen.

faft alle Mißpcrftänbniffe unS Sd?wicrigfcitcu, Sie fich bisher in

Siefer ffinfidU bieten. finS jurüefjufübren auf Sie finölidje, geSanfenlofe

Borftellungsmeife Ser Spiritiftcn, irelche ebenfo fchr Ser irifjenfdiaftlidien

unö philofopbifdien Sd?ulung im abftraften Denfeu, tpie aller Kcnntnijfc

Ser offultiftifchen Erfahrung unS Kehre ermangeln. XHenit man —- wie

es infoIgeSeffen mciftens Ser fall ift — annimmt : trenn Sas perjöulichc

Bewußtfein eines Menfd?en nach Sem CoBe fortlebt, fo müffe Bies ebenfo

einheitlich gefchehen wie im £eben, nur ohne Sen äußeren Körper, fo

ift Sas eine banBgreiflich irrtümliche Knnabme
; Senn fdjon Sic einfadjflc

Bcobad;tung Ses lebenSen Menfd?en lehrt, Saß Bas, was Sie innere per-

fönlichfeit Bes Men) dien ausmacht, nicht ein einheitliches, einfad’cs Tina

ift, fonSern $nm minSeftcns jmcifeitig ift unS eine nieSere unS eine höhere

Hatur in fich Bereinigt. T>iefe beiSen rann man fehr gut mit Sen nach

Paulus gebrauchten Bejcidinuugcu „Seele“ unS „(Seift" unterfd’ei&cn.

3» Ser Beobachtung tneSiumiftifd;er Mitteilungen wie aud; nach Sen

offultiftifchen Uebcrliefcrungeu aller fetten gehören nun Seele unS (Seift

oerfchieBenen Ttafeins- unS Bewußtfeinsfphären (oSer •fguftäuöen) an

;

unö jemehr jid; Ser (Seift eines Derftorbcnen erhebt ober fein IBcfen

ftd; pergeiftigt, Sefto mehr jietjt es fid; pon Ser unreineren feelifd’cn

itafeinsfphäve ab. Dies fann aber fd;on gcfchebcu, che noch Sie nieöere

feelifche H>efensjpl)äre Ser betreffenöen perftorbenen perfötilichfeit bc'

reits gänjlid) fid? ausgelebt unö anfgclöft (Öisintegriert) hat ober „wie

Ser Con einer fd?wingenöen Saite gaitj uerflungcn" ift. I>aher ift es

aud? für Sie (Dffultiften pollfommen perftänSlid;, wenn gelegentlich, als

pon (Soethc herriibrcuS, Derfc mitgeteilt werben, Sie in Ser form für ihn

djarafteriftifd? finS, unS Baber nid?t auf irgenö eine anöcre fid? als (Soethc

masfierenbe „3ntelligenj" jurücfgefiihrt ju werben braud?en, Sie aber

Sod? feiner unwürSig jiitö, fei es wegen ihres geringwertigen 3nhaltes,

fei es aud? fd;ott überhaupt Besbalb, weil cs unglaubhaft ift, Saß ein

„(Seift" wie Serjeuigc (Soethes ftd; nod? heute Samit Sie .(feit pertreiben

follte, in fpiritiftifd?en Sißungen Seutenjeu berausjuflopfen.

IDie ift nun alfo jold;er faü wie Ser porliegcnöc ju erflären? Unö

wie unterfchciöet ftd; Siefe Kunögebuttg pon einer genialen 3 ,,fP'ration

eines feherifd?en i>id?ters, Ser plößlid? Derfe ober fonjtigc (Bcöanfen nieber>
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fchreibt, bic <ßoctbes (ßeift in fdiönfter 5orm unb in gciftig voQenbctrm

3nhalte ausprägen?

3m leßtercn 5allc bat fidj ber feherifche Dichter in biejeuige geiftige

Hcwußtfeinsfphäre erhoben (ober Dielmcbr unbewußt innerlich nerfentt),

in welcher (ßoethes (ßeiß mit allen anbertt (eines (Bleichen gegenwärtig

weilt; bort hot (ein eigener bichterifdjer (ßeiß eine Färbung bes ihm

bann oerwanbten (ßoetbegeiftes angenommen unb fpiegclt biefe nun natur-

gemäß in feinen DarßeHungen wieber. — 3m erfteren 5allc aber, wie er

oben Dorlicgt, hot ftch eine ber (ßoetbcfchen oerwanbte Scclcnfchwiugung

geltenb gemacht, unb in (olchcm 5aHc wirb ftch unb muß ftch auch öcr

Aeßejr Don (ßoethes (eelifchem IDefen in jeher fpiritißifcbon Siftuttg

geltenb machen, in ber foldte Seelcnncrmanbtfchaft wirflich Ijerrfcht- Denn
alle echten mebiumiftifchen Dorgänge finbett in ber aßraleu IPclt ftatt,

b. h- in berjenigen (celifchen Dafeitts- unb 23cmußtfeinsform
,

welche un-

mittelbar hinter (ober unter) unfern jhtnlichcn Kaum- unb (geitanfehauungen

liegt, in ber biefe leßteren nicht mehr rnirfen unb für bte baher bic

feelifchc IPahlucrwanbtfchaft (Afjinität) bic wejentlichfic, faß bie cinjige

3wingcnbe Seßintntung ber Kaufalität iß. Hiibbe-Schleiden.

(Unß<r8fic§ftctt.

3ft es wunberbar, baß ich unfterblid; fein foDte, wie eilt jeber un-

fterblidi iß?

3 dl weiß
, baß cs wunberbar iß, aber mein Augenlicht iß ebenfo

wunberbar, unb wie ich in meiner JTiutter leibe empfangen würbe, iß

ebenfo wunberbar,

unb bttreh citt paar Sommer unb IPintcr wie im Crauitte froch,

unb enblidt }um Sprechen unb laufen fam — bics Alles iß ebenfo

wunberbar. Walt Whitraan.

4



GJCas taiUpi ha fljan?

Sine JUfegone.

Don

jbierongmus.

*

Sm <55arte»i feines fjersens manbelnb, traf ber 3ünger plöfelich feinen

Uieifter; unb er freute ftd), benn er f;attc gerabe eine Jlufgabe in

beffen Dicnjten oollcnbet unb wollte fie ihm su 5üjjcn legen:

„Siehe, Uleifter!" fagte er, „bies tiabc id} gctf>an. ©ieb mir jefot

einen anbern Auftrag aussuführen!"

X>er UTeifier fat; itjii traurig an, hoch langmütig, fo wie man auf

ein Kinb fdjaut, bas noch nicht begreifen rann.

„,,<£s fittb ihrer fdjon Diele, bic ber IPelt bie Dcrftanbeserfcnutnis

ber IDabrbeit lehren", erwiberte er. „©laubft bu am beften bienen ju

rönnen, wenn bu bid) biefen sugcfellji?""

Der 3**nger warb oerwirrt.

„Sollten wir bie EPahrbcit nidit oon allen Dächern pertünben, bis

bie ganje IDelt fie gebärt hat?" fragte er.

„„Unb bann —*"

„Dann wirb bic ganje lüclt jte ficberlicb annehmen*.

„„Doch nicht"", antwortete ber Hleifler, „„Die Wahrheit ift nicht

Derftanbesfadje, fonbern tfcrscnsfache. Siebe!""

Der 3ßnger fchaute unb fah bic Wahrheit wie ein heiles weißes

Cicht, bas bie €rbc umflutete. Doch teins erreichte all bie grünen

lebenben ©ewächfc, bie feiner Strahlen fo bringcitb heburften; beim eine

bidc Woltcnfducht lag baswifchen.

„„Die Wollen fmb ber mcnfdjlichc Derfianb"", fagte ber Uleifter.

„„Schaue weiter hin!""

Jlufmerffamer betrachtete ber 3ünger nun bas ililb
,
bas fich ihm

bot. £jier unb ba fah er Heine Spalten unb Cödjer in ben Wollen, burdi

bie fich bas £idit nur itt gebrochenen, fdjwadicn Strahlen h>nburchlämpftc.
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3fÖo öiofcr Spalten war perurfacht burdj eine flcine H?irbcU>rebuug, un&

burdj fic hiuöurchfdtaueub gewahrte ber 3ü”9fr . bafc jeber folchc IDirbcI

non einem Illcnfdieiiherjen ausging.

„ „Hur wenn biefe H?irbel rermehrt unb nergrößert werben, wirb

mehr £idit jur £rbe hinabbringen"", fagte ber JTIeifter. „„Sollte es nun
wohl beffer fein, mehr lid't auf bic lüolfett ausguftrablcn ober in irgenb

einem ZTieufdienberjen einen folcbcn EOirbcl in Bewegung 311 fefcen? Bas
lefetere freilich mußt bu ungefeben unb unbeachtet tljun unb auch, ohne Banf
bafiir ernten 311 wollen; bas erftere wirb bir llubm unb 2lnfeben bei ben

JTIenfchen bringen, üeibes ifi nötig: beibes ift unfere Jlrbcit
,

aber ber

IBirbel finb bisher nur noch fo wenige! 23 ift bu flarf genug auf ben

Hulim 3u ocrsiditen unb bein fjers sum ZITittelpunfte einer reinen un-

perfönlichen Kraft 511 machen?!"“

Ber 3ü»gcr feufste ; beim bas war eine h°ifl° 5rage.

The Path, Pol. VIII Hr. 7 . nein Dorf, ®ftober (895.

(TDuberuerflörperung Sei (pfato.

3m „pbäbo" jagt plato: tPenn bas (Befühl ber Sufi ober bes Sdmierjcs in ber

Seele am iitnigften ift, glauben mir ftets, baß ber (Segenftaiib bief er ftarfen fimpftnbung

bann am wirfliebften unb roabrfteu fei; bod; bas ift nicht ber Jfalt . . . llttb biefes

ift bcrjrnige Jtjuftattb ber Seele, in welchem fte am fefteften pom Körper umfangen

roirb . . ., bemt jebe £uft unb jeber Schmers ift gleidtfam mie ein Hagel, ber bie Seele

an bett Körper fchmicbet, bis fte julegt mie ber Körper jclbft mirb, unb nur bas fiir

wahr bölt, was ber Körper für wirflidj erflbrt; unb inbcin fte mit bem Körper über-

einfiimmt unb an feinen (Belüften teil bat, mirb fte genötigt, attcb feine (Bewohnungen

unb Heigungen mit ihm 311 teilen, unb fte mirb bann, wenn fte ihn (.'erläßt, aud>

fteberlid; nicht rein fein . .
., fonbertt fte mirb immer mieber bnrdj bas förpcrlicbe be

blnbert. So ftttft fte mieber 3U einem anberen Körper herab, erzeugt (ich bort unb

mächft aufs Heue.
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Don

2flaria 3anitrdkß.

*

3« ftiller Zfadjt, im Spiegel eines (Traumes,

(ahn itjrc Seelen ftd> jum erfteit mal.

Dann fam bcs Sommers langer blauer Sonntag,

Dcrgeffcitheit, glürffcliger dborlieit Jefte

31n einem IDiuterabcnb trat fie ihm

im prunfgemacbe eines freuubs entgegen,

unb fpradj bas: enblidj 1, bas er ftolj t>erfd)n>icg.

Sie liebte es, in ernften Sternennädttcn

auf ftillem pfab ju roauberu, liebte es,

im Sdjofj ber febönen Zauberin: Sinfamfeit

ihr hatipt ju betten, rätfeloolle (Tljale

in Samtigen ju burdjmaubeln.

fiines Hacbts

begegnete auf ftlbernen ©entäffertt

il?r Kahn bem feinen. ITeibif rb fal) fee ihn

hitifegelu lautlos burd; bic rocidjcn ll'cUcn.

Iiidjt mehr allein gehärten it)r bic Sterne,

ber ZTadjt geheime IPunber fall rin ^meiter.

^m (tbalc fanb fte feiner Sdjritte Spur;

tuo früher Stille träumte, mob fein Jltem.

„3<h lieb’, mas bu liebft“, gab er fiolj juriitf

auf iljrc .frage.

„Deshalb liebft bu midj“.

i£r fd'tt'ieg. Sie legte leife ihren lflunb

auf feinen. Da entrang ein Sdjrci bcs ©liiefes

ftdj feiner Prüft

Kein ijeute unb fein morgen fennen, fremb fein

für alle, nur fiir eine Seele nidjt,

fein Sparen fennen, ©ott bie ^fülle rauben,

bas ift bie Siebe.
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Hub (0 meiltcn fie,

ein ftoljcs Königspaar, im parabiefe.

U’o Blumen (inb unb Ueberjlufj ber Sonne,

ba tiifict gerne utigefcbtt ein Sdjlänglein,

unb briicfi bell C5ift3abn in bas ipcidje (Sliirf. —

Hm Hbenb eines golbnen 3“nitages,
ocrroebtc Blüten ans ben Sorten ((bfittelnb,

rief jenes IPeib, ber IPonne fidj bemujjt,

bie fie ihm fcbenfte:

„tDie toenn plöglicb Sturm

oom Pimmel ft ritzte, nnb mid) bir 0111300;?

Dermöcbtefi bn ju leben?"

Unb er lädiclnb:

„lPahrt)aftig, biefe .frage — la|j mid) (innen —
id; glaube: nein“. — „Du glaubjl nur?" — „Uber Kinbl*

—

Die nacbtigallcit fd)toicgcn bang, bas IPeib

fab ibn mit flcbeub heifjen Hugen an.

,,3d) glaube : nein". Um feine Krauen jurfte

rerbaltncr Unmut.

Unb fie bringenber:

„Dcrmöd)tefi Pu 311 leben otjne mid)?"

Darauf ein langer fie liebfofenber Klitf

aus feinen Hugen. „3al" — „IPie?" — „30. ich Knuts!“

<£in leifer Huffchrei

Unb bas Hntlig bergenb

in ihren meinen PStibcn, bleibt fte ftumm.

Per OTonb oerbirgt fido hinter IPolfenhügcln

;

s ift fühl getoorbtn, tiibl unb ftill auf cintnaf. —
lllit miibcn Schritten loanbcit fte hinaus;

bod) plöglid) hält fie. läuft juriief, unb loirft fidj

an feine Kruft „IPer ift’s, ber mid; bcs Sfeptcrs

berauben miU? IPen liebft Pu mehr als mid)?“

. . . . „Pie Hrbeit“.

Sd)iice. 3m lecrgcroorbcneu (Sorten,

auf itaeftes Hftwerf ftfitjt ftd? miib ber IPinter,

unb ficht ins Saitb hinaus, mit fteifeu fliigeln

betrogt fid) lautlos hie unb ba ein Pdglein.

£s fdjmcigt bie Siebe.

0 bn Stolsgefröntc,

bu bemantharte, flamntemüngige Siebe,

bu trogige Streiterin, toirf enblidf ab

ben blanfcn Ijarnifd) bcincs cHngelhodjmuts!

Perlange nidit ein ungeteiltes Heid)

in nngeftümem Stol3. €in plag genügt,

ein plag, bem (throne beines Perm 3iinäd)ftl

Sic fcbüttelte bie sorngefiraubten Socfen.

„ZTur Königin, ober — nid)ts".
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Sie floh — Pcrblutcub.

<£ r fchroieg in (tönern (Troß. <£r fchroieg fidj tot . . .

Pott neuem fam ber lange blaue Sonntag.

Pon neuem gaufeltett im <ßolb ber lüfte

cntjücfte lerdjcn, bebten roeiße Blumen
im Krm bcs IPinbes. Über ihre Kähne
begegneten einanber nimmermehr

auf filbernen (Seroäffern.

Unb pon neuem

fiel eiftger Sdjnee rom grauen Fimmel nieber,

perroanbcltc ftd> (Cbau in ftarren Hcif,

perroifebte ,froft ber Blumen letztes lächeln.

UTit tnüben vfiißcn 30g bas IPeib bahin,

pon lanb 311 taub, pon Stabt 311 Stabt. <£inft fanb es

injroifchen mächtigen, roeiß befchneiten Bergen,

pon Kbgriinbeu beroad?t, ein (Totenfelb.

Por einer (Srnft ftanb träuinenb eine (Sreiftn;

fie h°b bas l?aupt empor, unb fall bie Jfrembe

mit grellen Kugeu an, mit Kugen bie

ben Kerzen glichen, bie bei (Toten brennen. —

„So hoff bu ibn gefränft, baß er por leib

ftcb in bie <£rb’ perfrodjen“, unb bie IHutter

pergrub ihr Kntliß fd?luch3enb in ben Schnee.

Pie, bie 3ulet$t gefomtucn roar, f djlid? roeiter.

Porin (Sittertbor bes Kirchhofs fanf fie nieber,

unb griff fid? an bie Stirn. Sie ibn gefränft!

So mächtig alfo hot er fie geliebt,

baß ftc 31t fränfen ihn permochte l 2lh,

fo roar fir &och bie (Erftc. Hur fein Stol3

perf chroieg cs. „Hebenbuhlerin, befiegt,

befiegt bift Pu!“

Unb leudjtenb fpringt iie auf.

„IPie roill au feine Prüft ich jaud^enb fliegen,

311 feinen vfüßcn bitten um Pergebung

für meinen ^jroeifel. Kb, ich *»ußt es ja!"

Pon bräbcit bringt ber JPinb ein leifes Schlugen . . .

ba ift 311m rochen Schrei bas Prautlieb roorben,

bie liebe hot ben (Tob begriffen. —

IPiebcr

ein IDanbem burch bie IPelt ......

3»> füllen Hächten,

in heiligen Hächteit, roettn ftc beiß gebetet,

bann öffnet lautlos ftcb bie Kammerthür,

unb in bem lichten Klcibc eines (Traumes,
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nabt er bem Säger, wo fic f<f?Iuit?3c»tb ihm

entgegen jtrecft bie Hrmc. druft unb tnilb,

poU heiligen Mitleibs blieft fein ftillcs Hntlig

auf fic heruieber.

© toie liebt ftc ihn!

IDic namenlos! Don dag \u dag gewaltiger,

mit flammen, bic beit dob nicht Fennen mollcit,

mit mächtigen flammen, bie hinüberfchlagen

in jene anbere ZDelt.

ilnb einftens fatif fic

an feinem (Srabe nieber.

„Dornenpfabe

will tdj, bie Stoljefte, in öujge geben,

ernähren mich ron meines Sädjften (Snabc,

Deracbtcte um ihre Siebe flehen,

nur eine (Slorie, ^eiliger, follft bu fchcuFen

ber Büßerin: in meinem dobesftreit

0 wolle bidj auf golbnem xfittich fenfen,

herab 3U mir, aus beiner dwigfeit.

5u ^ü§en meines Sägers ftehe bann,

halt mir ben Hratt3 bereit aus lichten Myrten,

fo rette aus bes Sehens bunflem Sann
an beine Sruft bie Seele ber Derirrten".

Huf ihrem tDcge fab fie oielc dbiiren

geöffnet, bie hinüber führten. Diele.

Sie aber wollte harren, bis ihr (Sott

mit mächtigem Ringer auftbat feines Kcicbes

geheimnispollen dingang.

Ulfib unb freublos

30g fte bahiu. ds Famen Stunben, ba

ein fieberhaftes Dürften fie perjehrte,

ein jungem, frieren. Mit gefchloffuen Hugen
fanf fie in frembe Hrine, feheue Hüffe

auf ihren Sippen bulbenb.

Unb bie Kraft,

bie, eine unftchtbare .feuerfäule,

ZTatur in ihr entbrannte, löjchte ettblich.

3 »t frembem Sanb, por einer Saueruhiittc

brach ftc 3ufamtnen. Milbe Meufcbeu trugen

fte in ein nahes Stübchen, benn ber dob

begann mit uugebulbigem Ringer fdjott

an ihrem Kleib 3U jerren.

„Sete", rief

im ^'ortgehtt leifc ihr ein Hlter 3U.

Dann fanF bic Sacht herab, ds würbe ftill,

unb immer ftilier.

„*3ete!" Unb bas IDeib

fanu jenem IDort nach-
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Kuhig unb ftnmm mars rings.

Hub ruhig and; fit Hur ihre tippen, bie,

bie realen ji,h unb flangen . . . (langen traumhaft:

„Hur eine (Slorie, Heiliger follft bu fdjenfen,

ber Süfjrrin; in meinem Cobesftreit,

o trolle bich auf golbnem ;Jitticb fenfen

herab ju mir aus beiner (Emigfeit.

<5 n cfüfien' meines Sägers ftche bann,

halt mir ben Krati3 bereit aus lichten IHyrten

,

jo rette aus bes Sehens buiiFIcin b’anu

an beine Bruft bie Seele ber Herirrten".

Da berfteu mie 3erfprungcnes (Sias bie UMnbe
ber engen Kammer, unb ber Sternenhimmel:

bie Freiheit (Bottes, breitet golben fidj

ber Sterbenben 311 Jfäupten aus.

(Ein ITIann

naht langfam ihr, mit milbem (Ernft im Ktillig,

unb hebt jie auf. Sie aber feijludjäct

:

„£)err I

bin ich es mert, baj; bu bich mein erbarneft?

mit burftigen Sippen tranr ich frembe Brunnen,

unb fliichtete, aus meinem ftolgen (Eigen

rerbannt, in frembe Jlrme".

über gütig

aus tiefen 2lugen fieht er auf fie nieber:

„Du mähuteft mich 3u trinfen, beide Stirn,

an meine greift ju legen, fei beruhigt.

Dein hochseitliches Klcib ift tueijj geblieben;

unb junge ITtyrten trieb bein heifies Sieben!"

585
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Don

Tteler .ftilTc.

¥

Wf'f s ift ein angenehmes (Befühl, bas brauurötliche taub unter ben

(d)Iaufcu Suchcuftämmen, bics mürb unb »oll rafcbelnbc IDintcrlaub

unter fräftigen Schritten, öent (Sange her (Sefuublieit unö «^UDerfid't auf311

lodern, barin ju fdjreiten trie in einer (eibenen öranbung. Unb bic Cunge,

i»ic muß fie aust)olcn, um bie föftlidje Cuft ju heroältigen beim (teilen 2luf-

(teigen! IDie gern hört man bas Cargho bcs eigenen Uterus, bic(en

Choral ber Cebensfrcube heraus aus eigener Kruft. (8cu>onncn ! IDie

ein (Triumphator beit 5ug auf ben Kaden bcs iiberwunbencu 5einbes (egt,

(o (egen mir ben legten Sdjritt auf bic fdrlaufen Schultern bes Iföhenjuges.

Durch bie reinen Ueibcn ber Käumc gebt ber Klid 511 Chol, über (Srünbe

hinweg, in bereu rötlid’cn liefen man (»eit, weit einbringt unb 311 unter-

(djeiben trachtet. Der Iltcm bleibt einem ftehn, man fühlt mit. 3 egt muß

fidi bie (Sefellfchaft ber jungen Katar Cuft machen ober fte erträgt (ie

nicht mehr, biefe puljcnbc Cebeusfreubc. lücit h*'t bieten einige (Tannen

ifalt in fefter, buuflcr Deutlichfeit, lieber bem JUlen t»irb cs heller, lichter,

unb herein bridjt bas tiefe (Selb bes 2lbcnbs
,
bas bei allem überirbi(ch

Ulabncnben boch etwas Sinnliches hot, „feicrlichfeit ber IDelt, bie üboraD

ift, 311 ber alles gehört : unfre 3ugenb, uufer Jlbncit unb ltnfere gurcrftdU.

3u ber auch anbere (Semüter in anberen Welten jufammcnfdilagcii —
unb ahnen. IDo EDelt ift, ba auch wogt es uon Seele, (Bemüt tmb Ceben,

pielleicht aud; »on Schulb unb Kliffen, Derlorcn* unb Untergehn.

UieUeid't fanu bas Sdiönc nie, nirgenbs unb nimmer rein fein, fann

fid; nur holten, beftehn nur im Uebcrwiubcn ber ifinbcrnijfe ; einmal auf-

jaudijcn oben unb bann mieber hinab. Das Ceben ber IDclt ift »ielleid't

nur 2U)nen
,

Iferiiber- unb liinüherahueu unb Sudjen. Unb anbers fann

aud; ber (Tob uid)t fein, (Lief mag er uns paden, aber er hat bod) ein

€ube, unb es gcl)t mieber hinauf.
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Diefes £id)t, biefcs Hbenblicht gehört uns ju, es ift fo irbifd). Es ift

5leifcbfarbe, Vertrautes barin, unb mir gelangen in feine Klarheit, roic and'

immer cs fei; einige Schluchten auf unb einige hinab : mir gelangen bin.

Hub nun mirb es bunfler, früftiger, bics leudjtenbe Hot.

Es beunruhigt uns. Unfer ßorj mirb milber, regt fiel) unb miH nicht
*

bleiben. Es tbut uns meb in feiner überbringenben tebensfraft. Unb

noch immer fleht bas Hot unb broht in feiner Ucbcrlufl ber HUluft oon

brübeu. Unfer Huge mirb unruhig unb unfre Sinne miffen nicht mobiu-

aus, fie merben uugefunb unb uoUcr frember Hcgcbrcn. Es bat fie etmas

gerufen, unb fie möchten folgen. Hngcjogen unb abgefiofjen, fuchen fie über-

fcfnränglidie 5ähr te. beängftigt uns mie ein ju gemaltfamer namen-

lofer ©efühlsausbrud}. Dodi fchon lägt es nach. Hun erji rneiß ich,

mas es loeigt : idi liebe bic Hatur. Hun ruht fie ausgebehnt in tc-

fdjmichtigt fleigcubcn, fauft fallenben tinien. £jetjr unb holö buditen fid}

bic fchlummcrfdilanfcn (Slieber.

Hiir bünft, cs mirb lebenbig ba broben gegen ben Hbenbhimmcl.

©rauinbaftes £ebeu fdjeint bort su mad;fen.

Vielleicht ficht alles unter bem Sdjicfjal, nur ein Kleines nicht, ein

Etmas. Ober ruhet Hllcs unbehütet neben einanber? flirte ber lX>elt,

mo meilft bu? . . . IVir beten.

(Sieb Kraft unb Schönheit unb (Slüct ben IVcfcn. £ajj oergeffen

merben, baß fo oicl Elcnb mar auf ber IVclt. Himnt, mas uns trennt:

icinbfdiaften ber Völler uttb Stämme, Elcnb unb £jaß; nimm bal?iit

Hlles, mas madjte, baß Utenfdjheit unb IVclt nicht »out Heften mar. IX1ir

beten für bas geguältc Cior unb für ben perfümmerten (Seift. 3ft aber

bas Verberben fchon 3U roeit, bann laß es untergeben, bas £cbcn ber

Erbe. Unb laß mieber langfam ein reines erftehu, bas bann pollenbet fei.

So lange mährt biefcs rjeute unb Hlorgen, fo lange laß hell

bas £ebcu fein, ooller fräftiger läge, unb leicht ben lob. Urnen

!

Es giebt ja fo oiele ber Hnbaditen
;

Hllcs neben uns fann Hnbadit

haben, unb mir mifjyn es nicht. Hllcs (Sute, alles Eutfcßlid)e fann fich

neben uns regen, glübcnbc Hlicfe roerfen unb feines Hintes malten: mir

merfen nichts. IVir gehen unb fmb einmal oergeffen, ob doii 5einbfcligfeit

oerbrängt ober meil es ber IVclt nach bod) einmal nicht anbers ging.

©b mir nun febeu bic Hugeit fchlicßcn ober mutig in bie IVclt bliefen:

bic IVclt mimmclt oon IVefen
,
unb jebes IVefen hat einen Dürft

,
einen

oielleicht gegen Hnbcrc fcinbfeligen (ßrunb, gegen Hnbere, bic es perfolgt

burdi alle (Seftaltungen hin. So bleibt cs: fie haben alle ihre 2lnbad)ten

unb ihre Hufträge, oielleicht für, oielleicht gegen uns.

IVir aber, bie mir einanber oerftehen rönnen, freuen mir uns, thueit

ab alle 5cinbfchaft unb fdjirmcu uns untcrcinanber gegen bas Unbefannte,

gegen bic IVclt ! (Erhalten mir uns bie Hegeifteruug unb sieben mir bas

Unbefannte, bas in uns aufleudjtet, bas uns marin macht, hinüber in bas

uns unb HDcn Deutliche, in Spradje, iarbc ober Cou!
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So machen mir bas Heid) bes Unheimlichen Heiner uttb uns jelbft

größer in ber JTiacht burd) bas Erhabene. t>ies ifl bas IVerf unb bie

Aufgabe bes (ßeuics, bie es (oft im Derein mit firfinbent unb €ntbecTern

:

nämlich t^imx>ca ju nehmen rein Uiicrfagtcn ,
bem uns feinbfetig er-

(cheinenben, unb hinjujulegcn jum Segriffeuen, ba biefcs uns bienen muß.

jSc9»n.

Pom

iHIanbcror.

*

Poin Pimmel fd)taanb bes Jlbenbs legte Säte

unb tiefer Trieben träumt auf jflur uttb Jfelb.

X)ie lladjt ift lieblid; mie ein fieb i'ott (Soetbe.

3n ftillcr Sommerrutje liegt bie IPelt.

Pie Uadtt ift lieblid; unb bie Pögel fdftueigen;

golbbelle Sterne gehn unb giiiBcii bid; ,
*

uttb über beitieu tiefen Stblummer neigen

bie Craumesboten unb bie Cngcl fteb.

e



21 Ur lurltbratrgrnbrn 3bf f
’n unb Cbater«, fotvic aUc hahnbrcdfrnbrn tSrrftnöamjrii unb (Entbtcfungrn ftnb nidjt

burd» bi* >dfnlu>iffmfd?aft, fonbrrn trofl ihrer ins Ceben getreten unb «inftings oon ihr befampft roorben.

(Detjr ab hie jSdjultoüisfjeif främuf.

*
Ännte JRBBoff

iu'd| einmal jum S d) 1 u jj.

tt>er am menigften nach übcrfimtlid)en <£bat(ad)en judit unb dod)

jugleid) am meiften mit bettfclben befanut i(i, rnird ftets imftauöe fein, am
ruhigftcn unb ficherften diejelben ;u beobachten unb $u beurteilen, trenn fie

ftd) ibm 90113 0011 jclbjt barbietcu. Seit 3a btr 3c l? t'tcl1 bin id) mit ma-

gijdvn Vorgängen aller Hrt oertraut; unb ohne iafj id) biefe fudje, drängen

fie fid) mir oftmals unoorbereitet auf. Jfiun ift faum irgettb ein Kebürfnis

in mir fo ftarf toie bas, ber U>ahrheit unbedingt bie £l)re ju geben. Dies

hier hinftdftlid) 5rau Jlnuie Jlbbott 3U tbun, fühle ich mich gcbruitgen,

inbent ich erfläre, dajj mir aUc Zweifel, bie mau mir doii befreunbeter Seite

in betreff ihrer mebiumiftifcheu Kraft geäußert batte unb bie im Huguft-

heft 1892 ber „Spbiur" (S. ( 80) mitgeteilt mürben, hcute auf (Sruudlage

meiner eigenen üerfuche mit ihr gäii3lid) unbegrünbet erfcheinen.

lieber bas roas Hude re gefehen haben mögen, miü ich batnit nicht

abfprechen.

2lm 26. 3uli (895, mittags (2 Uhr, bejuchte ich in ffamburg fjerrit

Hobert IDiefendangcr. <gu meiner Ucberrafd)ung (teilte diefer mir fobann

5rau Hnnie Hbbott oor, meld)c bei ihm einige ,§eit als (Saft meilte. Uad)

einer furjen (Einleitung bes (Befpräches fragte ich biefe, ob fie ihre Kraft

3U jeder Seit beherrfchte. Huf Kejabung biefer jrage forbertc id) fie auf,

einen Stuhl, ber oor uns (taub, fid) burd) ihre Serührung mit beu Ringer'

fpi^eu erheben 3U machen, ^rau Hbbott ermiderte, fie tonne biefcs nur,

roenn lebenbe ©bjettc bamit oerbuubeu mären, alfo trenn ettoa eine perfou

auf dem Stuhl fäfje. 3h bot fofort an, mich darauf 311 (eben. Da in

deffen neben uns bie Vorbereitungen 3m mittags . Ulabljeit fd)on fertig

waren, unb es hödjfte Seit für midi mar, bajg id) mich oerabfehiedete, lub

5rau 2lbbott mich ein, au einem ihrer DorjtcHungsabeube dem Uittcrfud;ungs-

Komitee auf ber Kühne btisutreten unb mid) oon dem (Semiinfdjten felbft

c. p i n r XVII. 93. 25
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5U übcrseugeu. Slbfcbieb nebmenb
,

banftc id; bafür
,

ba id; bereits im

begriffe fei, non Ijamburg wieber absurcifen. Hoch ehe idj jebod) bis

3iir Crcppe gelangt war, fam mir bie (Sctnabliu bcs fferrn IDicjenbanger

nadjgceilt, um midi im Slufftragc ber fjrau Abbott ju erfudjeu, bodj wo-

uigftens jegt ihre Ceiftungcn 31t (eben, wenn id) fonft bie tßelcgenheit basu

bei ihren öffentlichen Porftclluugen itidjt haben fönue. 3d) teerte ins

5immer suriief, unb um unter ben gegebenen Umftänbcn bie fiausorbnung

bod) möglich)"! wenig 31t bebinbern, gingen wir fofort ans £üerf.

Scan Slbbott forberte mid) auf, fie aufsubeben, obtte fonoentiouelle

llmftänbe 3U machen, nur um mid; meinen eigenen Bcbürfniffcn cntfprecbettb

pollftätibig 3u übcrseugeu. 3dl trat hinter jie unb b°b fie — eine sarte

fd;mädjtige ißcftalt -— ein wenig oom Bobcn auf, nicht inbem id; fie

unter ben <£Ibogcn anfagte, fonbern inbem id; fie feft unter ben Slchfcln

angriff, beim fonft hätten meine Körperfräfte bod; nidjt ausgereiebt
, jie

aufsubeben. — „Ilun oerfudien Sie cs noebmal!" fagte fie; id; wiebcrbolte

meine fytbeanflreugung
,

fanb ihren Körper aber wie auf bem Boben

f e ft g e w a d; f e n unb fonntc benfelben aud; nicht fouicl beben
,
wie id?

ihn würbe haben emporsichen rönnen
,

wenn etwa nur ihre Schuhe am
Boben fefigebaftet hätten. Pag alfo ein (Eleftro • Klagnct unter ben ein-

fad;en Pielen jenes gewöhnlichen fjamburger fitagenbaufes oerborgen

gewefen fein follte gerabc au ber Stelle, wo irau Slbbott in bem Singen

bliefe ftanb, bas war für mid; auch fchou burd; bie Slrt ihres feft am
Boben liaftens aitsgefchloffen.

„Pie Kraft wirft aud; nicht blos bei mir", fagte 5rau 2lbbott; „Sie

fönnett es mit irgeub einer au bereu perfon nerfuehen." 5rau EPiefcn-

banger tiattc bie (ßüte, mir 311 geftatten bas gleiche Srperiment mit ihr

wie mit 5rau Slbbott 311 nerfuehen. 3d) h°b fie ebeujo wie biefe auf,

uod; etwas leichter, ba fie um ein weniges Heiner als 5rau Slbbott ift.

Kaum l;attc ich fie wieber auf ben Boben gefegt, fo berührte 5rau Slbbott,

bie nor 5rau lüicfeubangcr ftanb, gans leife mit ihren 5ingerjpigen bie

5tnger meiner beibcit liäubc, mit benen id) non hinten jrau IPicfeubauger

unter ben Slchfcln gefagt hatte. — „Elun oerfud;en Sic es noch mal!" —
3d; nerfud;te es mit aller Kraft; aber 5rau IPiefenbangcr war für mich

genau fo am .fugboöeu „feftgewachfeu wie norher 5rau Slbbott. — „„ 2lber

oerf liehen Sie es hoch menigftens,"" fagte 5rau EDiefenbaitger, „„greifen

Sie nur feft su."“ — 3d; nerfidjerte, bag ich meine gaitje Kraft anftreugte;

aber 5rau EPiejeubaugcr erflärte gleichseitig, nur noch eine leife Berührung

non meinen ffänben 311 fpüren, folange 5rau Slbbott ihre jingerfpigeu an

bie meiuigen h'^l- Paraus folgt, bag 5rau Slbbotts Kraft in ber EPeife

wirfte, bag meine Kraftanfirenguug burd; eine magifche (gegen-
wi r fung aufgehoben würbe, alfo feinerlei (ße wid)tsocränberung
bcs Körpers, ben ich aufsuheben mich anftreugte, ftatthatte.

©l;ue weitere llmftänbc, ciugebenf ber brängenben föeit bcs Singen-

blicfes, forberte ich bann 311 bem oft berichteten Stuhlcrpcrimcntc auf.

£s würbe nun ein gans beliebiger Stuhl ber figjimmer Slusftattung,



IHehr als bie fcbiilroeisbeit träumt.

maffto oon Cidienbolj mit gctaber Uücflehne uttb Uobrgeflecht, 31m ffanb

genommen. 34 hob benfelbeit unfcbmer auf uttb überjeugte mid) audi

oon ber mageredjten ZJcfdiaffeuheit bes Sißes uiib ber gleichen länge aller

Stuhlbeine. iferr UKefetibauger
,

bie fchmerfte ber amoefenbcn perjonen,

feßte fidj in ungejirungeuer ifaltung auf bcn Stubl mit feinem U tiefen an

befjen lebtte. Klein Derfudj, ihn mit bem Stuhle aufsuhebeu ,
mar oer-

geblid), ba £jcrr UJiefenbaugcr ein großer, fräftiger 21taim ift unb mobl

( *4 bis 2 Centn er teiegt. — Jiuti trat ,frau Jlbbott hinter ben Stuhl uub

berührte bie Uücflehne einige Ccntimcterr oberhalb bes Sißes mit ben

Ringern ihrer flad; ausgeftreeften fjatib. Iler Stubl mit feiner £aft erhob

ftd; um ein ober jaoei ffanbbreit oollftänbig vom .fußboben, fo baß hjerr

IPiefeubanger, begreiflicher EPcife um bas IPohlcrgchcu feines Stuhles unb

auch feiner untemoohnenben fjausgenoffeu beforgt, bat, ben Stuhl ja nidit

plößlid) berabfallett 511 laffen. Srau Jlbbott feßte ihn barauf ebenfo

behutfam toieber nieber, toie fie ihn erhoben hatte.

Um mir nun 3U bemeijen, baß ihrerfeits babei feine Kraft anftrengung,

fonbern nur lP i Ile 11s anftrengung ftattfanb, ließ 5rau Jlbbott midj bas

gleidje £rperimcut felbft ausführen. 34 büefte mich hinter bem Stuhle

nieber, bas re4te Knie auf ben Soben geftiißt, unb legte meine fjäitbe in

ber gleichen IPcifc roie oortjer 5rau Jlbbott an bie Cetiue. Darauf be'

rührte fie , über midi gebeugt
,

toieber nur mit ihren jingerfpißen meine

äußeren Ijaubflädieti unb fofort hob fid) ber Stuhl mit hjerrn EPiefcnbanger

barauf, uub tourbe toieber ebenfo niebergelaffen.

Jluf meinen toeiter ausgefprodjeueu IPunfdj toarb bann ein P i 1

1

a r b

UJueue herbeigeholt, fjerr EPiefeubaugor unb ich hielten bafjelbc mageredjt

in unferer Urtnhöhe. Um 3U betoeifeit, baß fie nicht gegen baffclbe aii'

brüefen toerbe uitb fönnte, bullancierte frau Jlbbott ihren Körper auf ber

Ijacfe ihres einen 5ußes ,
h°b ben anbcrn in bie iföhe (ihr Kleib nahm

5rau XPicjenbanger hinreidjenb auf, fo baß mir bies felbft jehett fonnten)

unb inbem .fratt Jlbbott ihren ©berförper surüefbog
,

hielt fie fidj mit

ihren Ejänbcn an bem (ßueue nur foDiel toie notig, tint nicht bas (Sleidj-

geiüidjt 31t oerlieren; babei hing fie mehr an bemfclben, ohne im geriugften

gegen ihn 51t brüefen. — Jluf ein gegebenes (ijeidjen nun brängten Ejerr

EPiefenbaitger uub ich 3ufammen mit aller unferer Kraft gegen bas

IMUarb'lßueue an gegen bas ooit ber anberen Seite fein fidjtbarer

IPibcrftaub geleiftct mürbe. Croßbent gelang es uns nur, basjclbe etma

fu ober (5 cm meit gegen .frau Jlbbott anjubrüefen, fo baß biefelbe ihre

oorljer ausgeftreeften Jlrme ciitbiegeu mußte, um ilir (ßleidjgemidjt nicht

311 oerlieren.

EPas i4 ba gefehen höbe, mag fidj ohne mebiumiftifdje ober magifdje

Kraft oiellcidjt mohl in f4cinbar ähnlid;er EPeife tiinftlidj nachahmen

laffeit, aber (ebenfalls nidjt 11 ach nt ach e 11. Hubbe-Schleiden.

9t
25*
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<ßcianftcn*(lleßcrtragung auf (inen j&tcrßenben.

2lm 27. ©ftober (8CJ2 ftarb einer meiner JjoffnungsooUjlen Sanier,

ein Knabe pon 6 '/» 3abren, öer in folge (einer geiftigen Einlagen meine

poQfte (Teilnahme genoß unb audj feinerjeits mir (ebr jugetban mar. Den

(eelenpollen Hlicf öiefes meines unnergeßlidten Schülers mcröc id} (5C>>

meines lebens nidjt nergeffen, unb fein Kugc mag es mir mohl angethan

haben, baß idj ihn (o lieben mußte unb mich in feiner Habe (0 rnobl fühlte.

(Einige (tage por feinem Cobc flehte id} ju «Sott mit ber ganjen

Jnbrunft meines fjersens, er möge mir biefes teure leben erhalten, unb

meine pbantajie malte mir fdjon bas (Entjücfcu bes IDieberjebens mit

allen ihr 3« «Schote fiebenben Farben aus. 3di perfekte mid} im «Seifte

in bas Sdjuljimmer unb ließ bei« blaß ausjehenben Knaben eintreten. 3d1

äußerte meine freuöe über feine «Senefung, fragte ihn, ob er aud} bas

Öleiben in ber Schule roohl fd}on pertragen fönne unb fagte, er möge es

mir nur fagen, trenn er nad} fjaufe geben ipolle.

Dies mar ungefähr mein (Bebanfcngang. leiber mar mein hoffen

pergebens; ber Knabe ftarb. — Kleiner felbft faum mächtig, eilte id} 5ur

ZTIutter meines babingegangenen licblings, um fte 31« träfen, ober pon

ihr Croft 3U erhalten. Da er3äl}lte fte mir, baß ihr Knabe mährenb

feiner Kranfbeit unb 5«rar im guftanöe äußerer öemußtlofigfeit oft pon

Öer Schule gefprodjeu habe. «Stuft — Öen «Tag mußte fte mir leiöer nidjt

mehr $u be5cid}ncn — fagte er folgcuöes : lieute mar id) in öer Sd}ule.

Da fragte mich her lebrcr, mie cs mir gebe unb ob id) bas Öleiben in

ber Schule aud} mohl fdjou pertrage. Sr fagte, id} öürfc nadj fjaufe

geben, menn id’ es Öort nidjt ausbalten fömte unb — id} mußte geben".

Dies feine IDortc. 0b id} fein Hadjbaujegchen auch nodj gebadjt habe,

fauti idj nicht beftimmt fagen. 2lUes Ilebrigc aber befräftige ich» mit

meinem Shretimorte uttö mit meiner liebe 31t öem Dabingefcbiebenen.

HJcfffeßen einer jfigeunertn.

£in fall pon fjellfeben, mobei «Sebanfenübcrtragungen ausge-

fdjloffen 3« fein fdjeint, ereignete fidj por einigen Cagcu in ffl o s bei

öaöemöaben. (Eine Sigeunerin, im «Sefprädje mit einigen frauen, pro-

pbejeite biefen einen frühen, ftrengen IDinter unb einen füuftigen Sommer,
troefener als ber perfloffenc. Don einem bitijutretenben «Scnöarmen über

öie Klöglicbfeit öiefer löabtfagnng 31m Hebe geftellt, ermiöertc fte :
„Das

toeiß idj fo gemiß, mie Sie nur 70 Pfennige in öer Cafdje haben.“

Sdjmeigenb entfernte ftdj öer lüädjter bes «Sefeßes (ber „Kufflärung“

fönnte man in öiefent falle fagen). Hadjher aber geftanö er offen ju,

baß ber 3»halt feines «Selbbeutels mirflidj nicht mehr unb nidjt meniger
als iü Pfennige betragen habe. — So höre idj poii glaubmitröigcr Seite.

Ha bei« . Habe u, (. Scpt. (895. Or. G. Kratt.

*
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(TS>a$rfraum.

3>um Kapitel ber IDahrträume erhalten mir nodj folgenben intereffanten Bericht

:

3m 3ahre 1887 l?«3tte ich mir rorgenommeu, meine (Tante, ,frau IHathilbe Pam»

bach in (Dbhaufen, St.=petri bei (Querfurt, 311 befudjen. 3 n ^er ror meiner 21 b-

reife ron Seipjig träumte idj: 3 ^? befinbe mich auf ber Keife, fteige in Italic aus,

werbe aber genötigt, gegen 3 Stunben 311 warten, et>e id? weiterreifen fann. Piefc

Seit will id) ausnüßen, um einen Spa.^iergang in bie mir gänslich uubefannte Stabt

311 machen. Um nun über bie rom Kahnhof aus ein3ufd}lageube Kidjtung orientiert

3U fein, taffe ich mir ron einem auf bem Kahnfteig (bes alten tiallefd?en Kahnhofs,

ber bamals nod? im betriebe ftanb) bcfinblidjen Kahnarbeiter KnsFunft erteilen. —
IPätjrenbbcm {ehe id? auf ber (Erbe eine 3erbrod?ene Kicrflafdje liegen, eine Paine in

einem Sdjleppfleibe Fommt bahergegangen, bie <flafcbe bleibt in ber Kleiberfdjleppc

hängen unb wirb von ber Pame eine Strecfe weit fortgefdjleift. — Per Arbeiter, ben

id? um Kusfunft angegangen batte, weift mich an, ich möchte nur ben (unterirbifeben)

(Tunnel paffieren, bas wäre ber richtige tPeg, weil ber (Sang in ber Kichtung nach

ber Stabt 311 läge. 3<h folge biefem Kate unb beftnbe mich, nadjbem icb Cunnel

pafftert, plötzlich ror einer Kriicfe, bnreh bie fid? ein jieinlich lebhaft ftrömenbes IPaffcr

wäljt. FPäbrenb ich bie Kniffe nberfebreite, b^be ich mehrmals bas (ßefiibl, als swänge

mich 3fmanb, in bas IPaffer 3U fdjaueit, fobaß mir 00113 bange wirb 1111b idj ein Un*

glürf 311 fnrdjten beginne. 3” &ic Stabt gelangt, ftnbc ich mid? mit einiger IHiihc 3U«

recht unb entbeefe plötzlich bas (SaftwirtfchaftsloFal eines Kefanittcn meiner (Tante, bes

Irerrn Schäfer, bas id? noch nie gefchcn 1111b beffen £age ich nodj nie 3uror gewußt

batte. Soweit mein (Eranm. —
2113 ich nun am nächften ntorgen in Kalle anfam, war bas (Erfte, bas mir beim

Knsfteigen in bie Kugen fiel, eine auf bem perron liegenbe Kierflafdje ohne Kais.

3<b hefann mid? nicht auf beit (Traum ber rergangenen Kacht, fühlte aber inftinFtir,

baß es mit biefer tflafche eine eigene Kcroanbttis habe. 3^? erfuhr 311 meinem £eib*

wefen, baß id? gegen brei Stunben warten mußte. (Sans wie im (Traum, jebod?

ohne mich an biefcti 311 erinnern, bcfchfoß ich nun, mir bie Stabt ein bischen näher

atisufehen; gans ebenfo fragte ich einen auf beut Kahnfteige ftehenben Arbeiter nad?

bem nad^ßen IPege; gan3 wie im (Traum erhielt id? KusFunft unb ebenfo präsifc trat

atidj ber geträumte für bie Pame unlicbfame Dorfall ein. — 3<b paifierte ben (Tunnel,

habe jeboch fpäter bie Kniffe nicht befitritten, weil idi mid? plößlidj auf ben (Traunt

ber rergangenen Kacht befann. mit £cid>tigFeit fanb ich mich nunmehr in ben Straßen

ber Stabt suredjt, bis id? fchließlidi, bem (Traume analog, mieberum bas Keftanrant

Schäfer auffanb. hierauf war es §eit, ttad? bem Kahnhofe 3iirötf3iifehren.

2ils id> in (Pbhaufen anFam, war meine (Tante natürlich KÖcblicbft erftannt, baß

ich bie £age bes genannten Keftaurants f0 fteber bcseichnen Founte, beim fie wußte
genau, baß id? noch nie in Kalle gewefen war, unb nicht wußte, in welcher Stabt*

gegeub fid? bas £oFal befanb.

KemerFen möchte ich noch, baß id? mid> nicht mehr entftunen fann, ob bie

Kriicfc, ron ber id? fprach, unmittelbar auf ben (Tunnel folgte ober erft fpäter, ba ich

nur biefes emsige mal in Kalle mar unb bie (Pertlichfcit mir baher nicht mehr genau
im (Sebädjtnis ift. Per bamalige Kefißcr bes Keftaurants Schäfer ift feitbem nad?

£cip3ig iibergefiebelt
;

ich rermntc baher, baß bas £ofal unter biefer tfirma nicht mehr

beftehen wirb. X.
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pjiregungen uni» pCnftaaitkn.

$

®ic <Befcßfed}(er unb btt fiteße.

Kn ben Herausgeber. — Können Sic mir fagen, ob wahr ift, was ich feit einiger

§eit als wahr feftgehalten, baß bie ITTenfdjen paarweis für einanber gefchaffen feien,

ein ZTTann für ein IDcib unb ein IPeib für einen Warnt? unb woraus fann mau bann

mit Bcftimmtbeit fdjließen, baß Per ober Pie ber befttmmte (Satte ober bie (Sattin ift?

(Dft ift cs mir, als gebe es 3wifdjen Htenfdjen, welche burd? bie £iebc jur JPabr-

heit ober burch ben (Seift ber IPahrbeit perbnnbeu ftnb, überhaupt feinett llnterfdjieb,

als feien fte alle 3ur Ehe rerbunben. 2lber ift biefe Kuffaffuitg nicht oieUeid?t auch

irrig unb 3U ftnnlicb? Parf mau ftdj biefen Einflüsterungen Eingehen, ihnen gan3 bie

Seele öffnen?

Berlin, ben [ 6 . Kuguft 1893. M. F.

Piefe £ehre pon ben für einanber „gefdjaffenen" männlichen unb weiblichen

„Pualcn" finbet fid? neuerbings audj in ber Bietigheimer fog. „Bewdheofophie" rer»

treten; fte ift aber irrig. Schon bie Porftcllung eines göttlichen Schaffens im Sinne

ber bewußten (Ebätigfeit eines perftänbig iiberlcgenben ßa«bwcrFers ober nachbenfenben

Künftlers idjeint mir eine finbliche perfonififation bes göttlichen Haturgefe^es 311 fein,

cbenfo ber (Sebanfc eines (beteronomen) Beftimmtwerbens burch eine Pon außen mir»

feube (Sottheit, bie noch etwas anberes fein foll, als bie bloße Erefutip'Bebörbc bes

im innerfteu Bewußtfein unb (Sewißen jebes ITlenfchen (autonom) lebeuben (Sattes*

willens. — Paß nun burch niele Perforpcrungen h'uburcb ein unb basfelbe inbiribuelle

IPcfen männlich unb ein anberes weiblich bleiben wirb, ift wohl nicht nuwahrfdjeinlicb

;

ebenfo ift wohl gewiß, baß, wenn 3wei folche Seelen einmal burch innige £iebe mit

einanber pcrbunbcn gewefen ftnb, biefe £iebc fte auch weit über ein £eben hinaus an

einanber fetten wirb Paß aber bics £iebcspcrbältnis für immer ein geschlechtliches

fein unb bleiben muffe, bas ift fchon baburch ausgefchloffen, baß beibc IPcfen, fo wie alle

aubereu auch, jebes für fid>, 3ur enbgiiltigcn Pollcnbung heranreifen mäßen unb werben;

unb ba3U ift ja felbftrcrflänblicb nötig, baß jebe folche 3nbiribualität alle Erfahrungen

bes Mannes unb bes IPetbes machen, alfo and? jebe wicberholt ftd> fowohl als

Mann wie au 6 als IPeib perförpern muß. §wei folche ZPefen, bie burch iunigfte

£iebc rerbunben ftnb, fönnen bics Hunberttaufenbe pon 3ah ren bleiben, aber bie <Se*

fdjlccbtslicbc ift wohl nur eines ber erfteu Kufänge foldjes bauernben Perhältniffes;

ihr folgt fpäter bie £iebe 3wifdjen Mutter unb Kinb ober Wcifter unb Schüler nnb 3U*

legt 3wifdjen ^freunben gleiches (männlichen) (Sefchledjtes. 3n folgern näheren Per*

hältniffe auf fchr perfchiebeneu Entwicfeluugsftufen fleht jebe 3nMoibualität mit

pieleu anberen. Pie SeclewEinheit aber, welche fd?ließlicb in ber myftifchen Per*

einigttng ((Sott) erreicht wirb, ift bie abfolute Pollenbung aller biefer 3ahllofen Per*

hältniffe, pon betten bie gewöhnliche Pereinigung als Wann unb IPeib erft bas be-

febränftefte unb relatipfte Kbbilb ift. H. S.
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®8efc$fi*fjuttg uni 'Kinitaufe.

An ben Herausgeber. — IPie uerbält fidj bie ffbeofopbie bem Austritte aus jeg-

liebem Kirebenrocicn gegenüber? Soll bem Säugling bei rollftättbiger UnjurccbuungS’

fätjiafeit eine Sefte aufgebrungen werben? Sdjon bei ber ehrlichen Derbiubung poh

Angehörigen tjcrfcbicbener Kottfeffionen roirb babnreb beute in Deutfcblanb oft cEIcttb

uttb Unglücf ocrin-facht. llnb ein llirfiretjltetjer uiirb Ijier meiftens als (Sottesleugner

reraebtet.

Begeht nicht ber Cbcofopb bureb laufe feiner Kinbes einen Hnrffd)ritt ins £>cr-

altete? Sollte er nidjt für bie gufunft ber erfannten tieferen Utabrheit eintreten unb

fämpfeh ? Das getaufte Kinb muß ftdj nachher ben gwangsmittelu unb bem Blinb-

glauben ber Dogmen fügen.

Könnte nid)t hier bie CEbeofopbic oermittelnb tuirfen, um ben erforberten For-

malitäten ju genügen? Diefes namentlich auch bei ber Schließung eines £t|ebüitb-

niffes. Sollte ftd? nicht hierbei wie an Stelle ber laufe mit ber geugenunterfebrift

eine entfpreebenbe, nad) innen unb nach außen befriebigenbe ^eierlidjfeit oerbinben

laffen?

Anbemfalls frage icb im 3'>tereffe mehrerer, was foll ein Cbeoiopb in folgen

Fällen tbun?

£cip3ig . £inb eit a u, am Siebenfebläfer I 8g5. R. N.

Die Ibeol’opbic ift feine neue Hcligionsgriinbung, feine neue Sefte unb null

feine neuen Formen febaffen; fie lehrt riclmchr ben nrfprüttglichen Sinn unb bie

pergeffene Bebeutung alter Formen, {ehren unb eScbräuebe aller Kulturreligionen,

ffbcoiophic ift ebenfo aut im £briftentume enthalten wie im Bubbhismus unb im

ITIohammebauismus. Die meiften cijriftlicifcn Dogmen haben einen tiefen efoterifdeen

Sinn, unb trenn auch in ber Kegel ber Herr Pfarrer, welcher traut unb tauft, gar

feilte Ahnung baoott hat, was für Ulyfieriett er hattbliabt, fo ift es gerabe bie Aufgabe

bcs TEhcofophen, bas an innerem Dcrftäubnis ju erfeßen, was ben ftaatlicb, bodt nicht

geiftig fanftionirten prieftern fehlt. Cbett weil ber Cheofoph ben amtlich angeftellten

eSeiftlichen überlegen ift, beshalb wirb er ihnen niemals fPiberftanb entgegen-

feßen.

Daß man Kinber tauft, noch ehe fie es wiffen, baß etwas mit ihnen gefebieht,

gcfchweige benu ein rerftäubnis bafnr haben, bas ift allcrbtngs ein fragwiirbiger

eSebraud;; aber febaben benu bie paar porfidetig übergefpreugteu Tropfen bemKiubc?
Unb fchabet es ben Kinbcrn, wenn fie bas Kuliurmatcrial bcs alten unb bcs neuen

(Eeftamentcs lernenb, fclbfi gebanfenlos lernenb, in fidj aufnehmen? <£s fann fieb für

bie theofophifd; funbigen Cltcrn bodf mir barunt haubein, ju rechter geit bas innere

Derftänbnis in ihren Kinbcrn 311 erweefeu unb ihnen an ber tianb ber djriftlicben,

fleißig erlernten Formen, im Dcrgleidj mit ben cntfprcchenbcn inbifchen ober anbern,

bereu eigentlichen Sinn 311 jeigen, wie es beifpielsweife unfer lPeihnad)tsbilb

im Dejemberheftc I8g2 that.

IDem aber bie djriftlidjeu Formen nun einmal burebaus unfympatifeh geworben

fittb — unb bie meiften (Seiftlichen thun freilich alles ihnen mögliche, um immer mehr

perftänbige menfehen rott ber Kirche abjiifebrccfcn , bem fleht ja ber Austritt aus

ber Kirche frei. Der Staat jwingt heute in Dcntfchlanb Zliemanbcn, einer Keligions-

gemeinfebajt atijugehören ; er begnügt fi<h fällig mit ben <£hefchlicßuiigen unb ben

cScburtsanjeigcn auf bem Staubesamte. IVer aber bod; für (ich ober feine Fontilie

bas Bebnrftiis einer gattj neutralen religiöfen Feierlichfeit hat, ber jinbet folcbc in ben

frei-religiöfen cSemeinben. Unb thatfächlid} ift ber materialisrnus, fo niebrig er auch

intelleftuell unb feelifcb ftcht, hoch immer jd)on ein Fortfehritt über bie gebanfenlofe

©rthoborie. FäUs einmal fid; in Dcntfchlanb eine Bubbhiften-cScmeinbe grnttben iollte,

würbe ich biefes nacb heften Kräften unterftüßen. Aber baß bie jegt in Ceylon, Siam,

3apan, Cibet u. f. w. üblichen Keligiousformeu ben Deutfchen fympathuchcr fein
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mürben als bic cbriftlidien, fdjcint mir im l)öd)ften (Stabe umrahrfdjeinlid'. €s mägtr
mittjin foldjc inbtfrfje (Scmcinbe in Peutfdplaub fldj ihre eigenen Heligtousformcn neu

bilden.

Pas JlUes ift jebodj feine Cbeofop((ic; beim biefe ift nur derjenige Iüahrt)eiis

fern ber Kcligiofität »nb ber (Hrfenntnis, me Id)cr allen Kulturreligionen ju (Bruitbe

liegt. Per Cbeofopl; aber, beffen Streben baljer fid) praftifd) in Siebe unb in Pulb.

famfeit belbätigt, ti'irb nie fueben, in Keufjerlidifciten auf3ufaUen unb 311 roiberfpredien.

fotibern alle irgenbtuie ftmtoollcn formen ba;u benuften, um an flc anfnüpfenb, beren

<9cift mtb IPefen 311 erfliircn, unb bie Stärfung unb ben .fortfebritt 2111er bnrd; all'

feitiges Perftünbnis unb burd; gemeinfames Streben 3U förbern. H. S.

?

(PercrBung unb "Katferfum.

2In ben Berausgeber. — (Segen bic Sehre ber ll’iebcroerförpcrung habe id) fol«

genbe 3®et SebenFeit:

\. Die Percrbung ber ,fähigFeiten unb Einlagen ift ein nnrerfennbares JTatnr*

gefeß. tParuin foll nun ein fid? miebcrperFörperuber Hteufd? an ben Jehlcru feiner

Poreltcrn unb (Eltern laborieren, wenn er nur bic feiner eigenen porigen (Eriftenj

auszuglcicbcn f^ätte.

2. Die PerFörpcrung als regierenber
vfnrft, Kaifcr, König :r. müßte bann eine

Strafe fein, ba bod? Fein anberer fltenfeh fo fchr in feiner ,forteutwicfelung gehemmt

ift. IPas muß eine fold?e 3 abiribnalität in früherem £eben perbrodjeu haben, um als

(Erbprinz roieber perFörpcrt werben 311 mnffen!

£3. 28. Ztcpctnbcr. L P.

I. Die £ehre ber tPieberperFörperung beftreitet Feinesmegs bie (Djatfacbe ber

Pererbuttg, fie crFIärt ftc ja fogar unb 3irar giebt fie bie eitrige (ErFlärung ber

fclben, bie bisher überhaupt rerfud?t worben ift unb iiberbies eine ftreng wtffen*

f <baf tlid?e. 3cne £*hre bringt bie £hatfad?e ber Pererbnng nämlich unter bas aO*

gemeine (Scfeß ber ZPatjlpcrmanbtfd?aft, bas mir, ron ber cE^emie aufwärts, alle

(Erfdjeinungen ber Statur unb ber Kultur beherrfd?eu (eben. JPir ftnb Hämlid? nicht

besbalb unfereu (Eltern ähnlid?, weil wir beren Kinbcr fiiib, fonbern weil wir Hjnen

ähnlich ober piclmehr mahtoermanbt waren, finb mir ihre Kinber geworben. Die

äußere Kanfalität ift nur ber Kusbrucf ber inneren; unb inbem wir bic fehler,

Klüngel unb Schwächen unferer eigenen 3nhioibuafität ausgleid?en, wirFcn wir auch

zugleich mit, bic ber (Scfamtbcit 311 rerbeffern, von ber unfere Familie ja ein ücil ift.

II. Daß ein regierenber
%fnrft weniger giinftige (ßelcgcnheit 3U feiner inbiribucllcn

.fortentwicfelung als anbere I1tcnfd?eu haben follte, fdjeint mir Feitieswcgs ber »fall

3U fein. (Er t^at r*ieUcictjt fogar riel mehr (Selegenhcit ba3u, aber fernerer wirb ihm

allcrbings bie 3U feiner ^ortcntwicfelung notbwenbige SelbfMlcberminbuiig bes jebem

Dtenfd?en gefabrbrobenben Stolzes unb fo mancher anberer UnrollFommenbeiten gemacht.

Deshalb ift bas £oos eines Iterrfchers fidjer nicht beneibenswert für einen Ih?of°Fben.

Dafür aber, baß ein Kaifcr gleichzeitig ein weifer unb ein guter Itteufcb fein Faun,

bafiir haben wir boeb u. a. bas hell leuebtenbe Beifpicl bes 11t a r F Kurei.
H. S.
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©a« Jenfette See 'Rünfffere.

So lautet ber (Eitel eines neuen IPerFes bes rühmlidjft befannten profeffors in

<Sra3, Dr.
vfriebrich pon f) ausegg er. Klan fann ficb mohl uodj erinnern, n>eld?c

RnerPeumtng foroohl poii Ruhängcrn als poh (Bcgmern bem fciiier^eit fo riclfad? um*

ftritteneu IPcrPc besfclbnt Autors „Pie KTufiP als Rusbrucf", in bem mau bas
tfunba*

ment 31t einer gütlich neuen rnuftF* 2lcftt?ctif erblirfte, ge3ollt mnrbe. EPtr glauben

nun, baß bie neue Stubie, pon ber mir 311 fpredtcu l?abcn, nod> bebeutcuber ift mic

bie eben ermähnte. Spe3icU für unfere (ßefimiungsgenoffen muß biefclbe febon besl^alb

fehr mertpoll genannt merbett, als aus il>r erhellt, mie cingchenb fid? ber Pcrfaffcr mit

ben (Ergebniffen ber neuen (ErfahrungsfeeleuFuubc rertraut gematzt ljat. Baß er eben

letztere 3U geiftreidjfter Beleuchtung ber Rrt bes Künftlcrmefeiis unb Künftlcrfchaffcns

permertet unb 3ur §eit bes Praffcfteit ntatcrialismus auf allen Kuufigebicten Puhu als

Reformator auftritt, bas ift als eines feiner bebcutenften Pcrbicufte hodtfuadjtcn Die

außerorbentliche (ßebauFenfnlle, bie er uns entfaltet, läßt uns ben Pcrfiid? einer aus^

führlidyereu Darlegung gemagt erfdjeineu. <£r Pönnte eben nidjt alle Por3Üge biefes

Buches umfaffeu unb mir miiffcn bcsbalb bem £efer eigene Prüfung ancmpfchlcn.

Rach einer cinficbtspolleu (Erörterung ber Porgängc beim Piinftlerifdjcu Sdjaffeu,

bei meld>er er auch bie Klitteihtugen pon Kiinftleru felbft, bie er tcilmeifc bem ein*

fdjlägigen IPirPeu bu preis entnahm, pcrmeubct, unb bem Radjmeife, baß biefelben

mefentlid? pon pfvdjifdjen unb phvfiologifdten PorPommuiffeit bei aubern (EhatigFeiten

rerfchieben fmb, (teilt er 311 feinen £>mc<fen mit großer Sacbfcitntnis als ber probuPtioeu

(EhätigPcit bes Künftlers permanbte ^uftänbe, ben (Craum, ber, mic er erflärt, felbft

ein (Erlebnis ift unb t)inmeis auf beffen fymbolificrcubc (Seftaltengebuug fomie ben

JPahufinn, Somnambulismus unb bie bypnotifchen ^uftänbe bar. Rls pfydjologifcber

Fachmann bchaubclt er Peräuberuug unb (Eeilung bes „M*** bie »frage bes Dämon unb

(Scnius. Rach treffeubcu Rusfnbruugeu über bie Perjd>icbcnhcit bes Rnfdjauens unb

Porftcllens ftnbet er, baß bas £osfagcn pon ben Rbfichteu unb fielen bes 3nbipibuums
Poransfetjuug bes probuPtipen Porftcllens unb eben biefe ^äbigfeit bem Künftler eigen

ift. — IPidjtig 511m Perftäubniffc bes Rutors finb feine (Srünbe gegen bie Rachalnmmgs*

theorie unb feine Behauptung, baß mir nicht bas (DbjePt im Kunftroerfe fehen, auch

nicht bas Rüge bes Künftlers, fonberit mit bem Rüge bes Künftlers. — RttfPlärettb

fpridjt er fich auch bariiber aus, baß, mie im (Traume unb im tPahnfinue auch im

Pünftlerifchen Schaffen Kei3e fid? nicht als (Empfinbungen, fonberit als PorfteUungeit

auslöfen, mas bureb bie Sammlung bemtrPt merbe, ferner über ben ^uftaub ber Bc*

geifterung, bie ErrcgbarPeit bes Künftlers. (Er fud?t nacbjitmeifen, baß lebhafte pbaif

tafte nodj nicht Knnftanlage fei, fomie baß bas JPollett bes Künftlers nidjt mie im

(Traume, 3ur ©hmna£f?t berabftnPe, fonbern ftd? 30m Kläffen fteigere. $u über

rafchenben Kefultaten führen ihn ferner feine Betrachtungen über bas Symbol, über

bie Ueberminbung ber Rbhäugigfeit pon ben tragen ITTaffeu bes (Semorbenen unb bie

IPieberuutermerfung berfelben unter ben pro3eß bes IPerbeus, über bie Subjeftirierung
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ber Kuftenwclt fowic über bie <£rwcrfung bes SubjcFtes im Kuuftgcnietienben. 3C&0{*?

bürftc aud> biefem (Teile bes IPerfes gegenüber riel IPibcrfprud? fidj geltenb machen.

Die weitere genaue Kennzeichnung bes Unterfdjiebes zwifdjeu bem Künstler unb bem

Cräumenben unb IDabnftnnigen ifl fdjarf burd?bad?t. Sehr bcbeutcnb finb audj bie

(Trflärungen über HTufiF.

Kbfdjliefjenb erörtert ber Derfaifer, wie jcber Künftler feinem inncrften IDefen

nach 3^eaÜfi ift» bietet originelle (SebanFen über 3&calismus, Healismus unb 2?atura>

lismus, Bedeutung unb IDert bes letzteren in ber Kunft, über (Sentus unb Schule.

Sobann fafjt er bas Hefultat feines Denfens unb Dörfchens in bie IDorte zufammen:

„Das transfcenbente „3*“» ®on ber pbilofoph träumt unb bem ber IHyftiFer

grübelnb nadjfpürt, wirb im Knnftler lebendig". IDir wollen tjin3ufi»<gcTi
:

„Des

Künftlers IHufe ift feine eigene hohc Seele". Thomassin.

?

Soupier: btr Jaupfieufer.

ITIit einem 30113 aujjerorbentlicben ,fleig unb Scbarifinn bat £oupier bies (Soetlie'fdje

fiaupt' unb Hütfelroerf einer cinaebertben, nimmermiiben Deutungsarbeit unterroorfen

unb bas (Ergebnis in mehreren Schriften iticbcrgelcgl, unter benen bas groeibanbige

JVcrf Sphinr locuta est unb eine Prüfung biefer Dichtung auf bie Kabbalati hin her'

rorfledjen.

tüie .fauft (Boethc's £cbensmcrf mar, fo fdjeint er nod; mehr, fo fdjeint er aus.

fchliefjticb bas £ebcusn>crf £oupiet’s bilbeu gu fallen.

liiefe Konjentrationsfraft fdjon perbient alle Semunberung.

£ourier gebt narb roeiter als feine Vorgänger, er crtlärt mies, and; bas Sonnig-

freiefte auf eine befonbere ITleinung hin.

freilich roiffen mir , bajj (Soetlic ber ©ffenfte, audj ber Perfdjlojfenfte mar,

miniftcr auch feines 3ttuem, bafj er als Knabe febon mit ber Kabbalah fid> abgab unb

mancherlei fonftigem Hotipälfcb: bajj er aber bie bjerrlidiftert Blüten gegeitigt hat, um
felbftifdje, trodene (Setieimgebanfen bamit jt> bcfleiben, einen geheimen Sinn baruntcr

gu rerftccfcu, bas glauben mir boeb nodj nicht.

Sa roabrfcbeinlich auch £oupier bas (Eiugelnc uns bargutljun rerftebt, bas (Sange

als (Sanges ift barum boeb gegen bie innere IVabrbeit IPic fdjoii gejagt : (Es liegt

in ben Schriften £aupiers eine gang ungewöhnliche Spiirfraft, ein auf birfem (Scbiete

eiiigig baftchenber Sdjarfftnu.

2Ibcr biefes yacon-Shafcfpearcrrperiment ohne Jlejtitntion ber perfou bringt eben

nur eine ntathrmatif ber Vermutungen : bie gcrabeftc £inie, roährenb auf bem (Bebiete

bes iBeiftes, befanbers aber ber Kunft, bie Kuroe obmaltet, mutmillige JVillfür. ll’crfe

mie (Soethe’s cfauft merben eben emig rätfclbaft bleiben, mögen unb follen es, jcber

intelligente mag an ihnen fid; metgen; ber Verfajfcr nahm ben Sd>lii|Tel mit, beim es

gefiel ihm fo, uitgugäuglicb gu bleiben.

Hun bat gwar ber Verfaffer bie pftiebt beutlid) 311 fein, bafiir iieht aber auch

bem £efer bas Hecht 3U, Utipcrfiänbiges ober ilnpcrftänblichcs liegen 311 (affen. .

macht er pon biefem Hechte nicht (gebrauch, mug er (ich eben alle Schmierigfeiten

feines Hutors gefallen [affen.

Viele liehen hierbei gern einen pons gu Hate; benen feien £oupier's Schritten als

bas meitaus grünblid'ftc unb 21lies löfenbe — mohlrerftanben : rori £oupier’s Seite,

nicht im Sinne (Soetbc's! — Stücf aus bem niemals ausgefungeneu £iebe ber aufb

erflärung beftens empfohlen.

man faun foldjc 21rbeit miirbigen fdjoit als Jorfchungsathletif, andi menn fie ber

Hatur ber Sadjc nadj 3u einem gielc
,

gur Verfdimclgung mit ihrem ©bjeft nicht

führen fann; beim mas fic bemcifen mill: beredmcuöc Begeiferung, Vödjftbegeifterung

fogar in biefem .falle, giebt es nicht.
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©in weiteres ttcifpicl innerer lln n>at)rfcbein liebfei t : Die Stelle non ©rab, Fäulnis

wirb auf ©rabbe bejogen, biefen wcftfälifcbcn ©rajjbichter, ben nur jerfliiftete Wflbhcit

u ii b Verbitterung biebterifef; wbäbiut, „einen fittlict? angcfanlteu ©haraftcr", ber mit

©oethe jn rloalifiercu wagte in feinem „Dan 3uan unb ,fauji." ©nragierte (itteratur*

fdjulmeiftcr wie (Serpiuus unb S^icbcrmaun, bic (ich fittlicb erblobcn über bie ©ttnttfer,

tenj unb ©rabbe, ba wo es auf fiilturpfycbologifcbc Jlnalyfe anfommt, fangen bereits

an, fiarf antiquiert 311 werben, uttb bie Urteile lauten nun etwas anbers.

Unb bann war ©oethe mol scitweilig Xenieninfcft, aber fein fanatifeber Raffer

wie etwa Reine, ber (Bereiste.

Daju war ber ©lympier benn bod) innerlich 3u ftarf. 3Ilfo äugerft fcharffiunige,

na<b Wort unb llmftänben 3utreffenbe ©rflärungen bietet Soupier in feinen ©loffarien.

Daran wirb inbejj bie ©octhemcinung nicijt berührt
;
Südjcr wie ,fauft unb Ramlet

finb als Sätfel geboren, 311 Sätfcln geboren unb bleiben ewig Sätfel wie bie STatur

felbff — ewig, weil fie nebenher auch unfierblidj finb, minbeftens bis auf Weltfata-

ftropbcn. Peter Hille.

*

©« (Propheten-

3m Verlage oon C. 31 . Schwetfcbfe unb Sohn in Jfraunfdfweig ift por einiger

Seit ber smeite Staub pon 3t e u
fj

’ 31 ltem ©eftameut entbleiten, ber im Vergleich

3um I öanbe (©efebiebte ber 3^rarlitni) mancherlei Verbefjcrungen im ©inselncn

aufweift. So ftnb unter anberem überall bie Verfc ber Sibel mit angegeben, woburdf

bas nadjftbiagen unb bas Vergleichen mit bem ©riginaltcrtc (ehr erleichtert wirb
;
unb

foleijes Hacbfcfclagcn unb Vergleichen ift hier oft pon gans befonberem 3ntcreffe, ba

biefe Propheten burebaus bem Hrterte getreu wiebergegeben finb Die eigenartige,

langhinfcbreitenbe jorm ber alten prophetenbiehtungen, fowie ber tiefgehenbe, gewaltige

31uffchwung ber Sprache mit bem halb rerhaltenen, halb herporbonnernben palhos

würbe Pon Seug möglicbft genau im ©inseinen unb babei boch ohne flcinlichc peban-

terie in feinen Uebertragungeu meifterhaft gebanbhabt. Dabei erleichtert er oft, im

©egettfage 311 ber allbefanntert Sutberfcheu Stibelüberfeguug, bie manche ilngenauig-

feiten, ja fogar Verfebrtbciten aujweift, bas unmittelbare Verftäitbnis für bie malerifch-

naturalijtifcbc Slnfcbauungsweife unb Silberfpracbe jenes alten propheteugeiftes. 3Iueh

äuKerlich scigt ftcb biefe ©enauigfeit in ber Itaehbichtung poii Kcufj fehou barin, bajj

bie profaform mit Verfen abwechfclt, gans bem ©riginale ber eiuselnen Propheten

entfprechenb. IVohl mag man ben barten, germauifeh felbftänbigen (Eon Ulartin Sutgers

mit feiner ftiernaefigen Äuecrficbt unb Uernigfeit bie unb ba permijfen, gerabe ba, wo

burch eine gewiffe Jfreibeit in ber Ucbertragutig wohl ein für unfer ©br grögerer, ge*

waltigerer 31tiffcbwung ber Spracbr erreicht wirb, aber baffir cittfcbäbigt, wie oben

gejagt, bie Seufj'fcbe Stibclüberfefjung an piefen anberen Stellen, wo fie wegen ihrer

©enauigfeit bas ©inbringen in ben propheteugeift bebentenb erleichtert unb uns feine

altoricntalijcben ©igenbeiten, ben feiirig-fcbwärmcrifchen unb babei boch fonfret-plaftifchen

IVortgeift felbjt im fleiuften 311m Vcrftänbuis bringt. 3ü) erwähne b<cr nur ben ;.

(ungenannten) 3cfaia (non Kap. 40 an), biefen Siefen bcs porausfebenben Seeleneifers,

über ben ber Derfajfcr Seng in ber ©inleitung einige auffläreubc IVorte tagt. Den

Propheten Daniel bube ich permifjt; ich nehme au, bajj er als bas jüugfte ber Siicbcr

bes alten Eeftamentes in einem fpäteren Staube 3U finben ift, ba ja bic Sicujj'jcbc

Stibeliibertragnng djronologifcb georbnet erfdjeint.*) Evers.

’) IVie wir hören, wirb bies Wert por Weihnachten noch bis 3unt V Staube

fertig. Wir fomtneu im näcbften Refte barauf purücf D. S.
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£u(6cre QBcrftc

Pie (BbjcFtioität gebietet cs, biefrr hünenhaften (Seftalt bes bcutfchcftcn Reforma-

tots nicht nur rolle Beachtung, fonbern banFbare Ritcrfenuung ju 30IICU IPclcbcs

rcligiöfen Befcnntniffes man and; (ci, fobalb man nicht önreb ber Parteien (Suujt mib

paff auch auf biefem Gebiete oerroirrt ift unb gelernt t)at, frei ju blicfctt uttb 31t rer-

fteheu, fann man ftd) ber (Sröfjc bes lutherfdjen (Sciftes nicht nerfcbliefjen
;

ja man

mirb felbfi ber polemifdiften poIemiFcrnatur in ihm feine Sympathie nid)t oerfagen,

menu man mit pfychologifd)em Perftänbnis, bas meber nernrtcilt nodj urteilen triE,

bie gangen geitDcrhältnijfc rem £utbers (Bcgenroart in ihren IPurjeln 311 erlernten

bemüht ift. 'S i it grofjcr befreieuber Eltrmjug geht burdj bas gansc £cben biefes ehernen,

felbftljerrlidfcn dbrifiemnntfdjeit unb Spradjmoblcrs; unb namentlich biefe letztere

Senbung, bie er fo benUd) erfüllt bat, ifi es bodj, bie jeben Peutfdjbcnfenben unb

Pcutfetjfprecbcubcu mit freubigem Beroujjtfein erfüllen muß 3n bem Sdjajfen biejes

einen ITIanttes geftaltete fidj bie SpröbtgFcil ber rer;roeigten beutfdjen Sprache 5U jener

hcrbcbarafteriftifcbcn Schöne, bie neben geiftigem rdjnmng, IPortfülle unb melobifcbcr

Kraft bie Biegfamfcit für bie bödiftcti Aufgaben ber poefte unb RebcFunfi erft erhielt,

in feinen IPcrFen feierte bie neuttodjbcutfd)e Schriftsprache ilfrc Jluferftehnng. Polin

Rumor unb (Ernft fugleid} ift bas IPort biefes 3upcrfid;tlid;en Reformators, in bent ein

befreienbes Sidjaufbüumcn gegen Pcrfladiung unb Perlogenlicit 3ur £cbcitbigteit mürbe

lllag and; man.be Fatholifcbe Seelenftimmung unb myftifdie Ciefe t’on ihm bcumeg

gefegt fein, fufammen mit bem Kehricht abergläubifdjer lUcttfdjen. unb Bilbrcrchrunj,

mir, bie mir nach 400 3abren fo nicl überblirten fönnen, glauben aud} an bie Roh
menbigfeit unb ^rnchlbarfcit bes proteftantifdjen (Sciftes 1111b erfennen in ihm einen

frifebcu ,911g felbftbcroufttcr Befreiung. Ru unferer (Eljiir allerbittgs ftebt bie §cit

bogmett- unb Fonfeffionslofer Rcligiojität, bie ben (Seift, bie treibeubc Kraft ber IPelt

im eigenen Innern gefunbeu bat.

(Es ift feljr rcrbicnftnoll oon ber Perlagsanftalt (£. 21 . rdnnctfd'Fe unb trobn in

Braunfdjmeig, bafj ftc eine im Perlfältnis anjjerorbcullich billige Polfsaitsgabe non

Suitiers IPerfen herausgegebcii bat, bie nunmehr mit bem achten Raube ihren Rbfeblnfj

fattb. ') Sie ift 0011 heroorragenben £nthcrfenucru jnfammengcftcllt unb burebgefeben

tuorben unb trägt burdj ihre erflärenbcn (Einleitungen nnb Knmerfnngen viel 311m Per-

jtäubuijfc ber Schriften bes Reformators bei. 21Heu Pcrcbrcrn fei fie anfridjtig empfohlen

©ie (TBiffenfyjaft tee JUcrne.

Reuerbings, ba in (Europa bas 3" ,crtffc für bie (Seheimmijfeufdjafteu immer

mehr fuuimmt, merbett aus bem 3 ,I ''M [brn unb ber Sausfritlitteratnr IPerfe ins

(Ettgliidje iibcrfrtjt, bie teils bis babiu meniger bcFannt maren, teils aber auch mehr

ober meniger gcheimgehalten mürben. Paburdj mirb nun aud) foldien, bie nicht bireft

mit ben altinbifdjtn IPiffensfcbätiett fidj befcbäftigeu Fönneu, (Sclegenheit geboten, tiefer

in bas iSebict jener (Seheimmeisbeit einfubringeu unb ihren IPert unb llnmert felbfi

311 prüfen.

Pie rorliegenbc ins Deutfdje übertragene Schrift „Pie lPiffcnfdjaft bes Riems“

(Perlag non IPilbelm Jfriebridj in Eeipfig) mill bie Einleitung geben, mic man bureb

magifdje (Entmicflnitg bie Xenbenjen ber Platerie, b. b- 'bien hemmenben, fetmer-

madjenben fmfliiB auf ben inneren, geiftigen XTleufdjeit iibccmiubcn Fann. Sic baut

fich auf ber (Erfeuntnis auf, öajj in bem mcdjfelitben (Ein- unb Rusftrömen bes £ebens’

atems ein Bilb bes emig fchajfcnben IPeltprinjipes („(Sottes") gegeben ift (3nnolutien

unb (Enolutiou) unb bafj es in ber (Seroalt eines jeben liegt, bei ernftcr moralifcher

*) «Es finb fogar 3mei nerfdjiebene Rusgabcn banon erfdjienen, eine einfache 5»

:t 111 F. .40 Pfg. unb eine Prachtausgabe 311 34 1TTF. 50 pf.
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rdiulinia ltiib JfcftigFeit (!) bas (Eilt’ unb 2litshaitchcn bcs Ecbcnsobcms, b. b bie eigene

£ebensbcthjtigung unb (Entwicflung aus bem Stoff licijcii heraus 311 lenfeii unb 311 per.

geiftigen. (Es ift ein Stücf Pogapbilotopbic, bas uns hier geboten wirb, mit bem
gwerfe, burtb Hebung unb cnergifdje Irainierung feines teibcs gcwifjc niagijcbe Kräfte

3U erlangen, bie ber Derwirflichung bcs (Ewig.iSiuen nüherbringen (ollen. lTtagifdie

Kräfte allein tbuns nun freilieb nicht; unb beshatb erfdjeint mir bie Betonung ber

moralifeben .feftiafeit als bas IPidjtigfte bei ber 5ad;e. 0>tinc folrtjes Bemugtfein

ron ber eigenen inneren Heinbeit unb llnerfchiitterlichfeit ift bie IHetfyobe einer magi-

fdien lEntwicfliing niemals 00n Heil nnb Segen geruefett. Deshalb beißt es and) auf

Seite It,
:
„(Ein Knfänger ntug rein feilt, andj in (Sebanfen, ruhig im Cßemüt, uttan-

taftbar in feinen ffanblungeu unb einen imerfcbiitterlidcu (Stauben 311 feinem geiftigen

tebn'r haben; er mug ftarf fein im Entfcbliig unb banfbar. .für tiänbelfudfcr, uicbrige

Haturen, Feiglinge, tiiguer unb teilte, bereu tebensfraft bebenfli* gelitten hot. ober

bie irgenbwie „unmoralifch“ fmb, ift biefe IPiffeitfdjaft nur eine bohle 2Tng“. Ulan fieht,

n’ie befdjaffen bie (Srunblagcn foldier maaifcb übernatürlicher .Jäbigfciten fein follten;

möge fidj alfo jeber felbft prüfen. Soitft ift bas Büchlein für jebcu, bem bie inbifdje

öilberfpradje geläufig geworben ift, intereffaut 3U lefen. Evers.

*
Le Horla

pott (Suy be lTiaupaffant 1

) ift in fcbarffier Husprägung ein typifdies JScifpicl für bie

Sdmffensart pieler „ITiobernen". CDb ber Dichter in biefer (Erfäblung ein eigenes (Erlebnis,

ben 2Infang unb bie (Erfläruug bes 3trf>nns, ber ihn jegt hinweggerajft hot, mitteilt,

utiffen wir nicht. IDas er er3ählt, ift aber fo naturgetreu bargeftellt, bag es, mic bie aauje

moberne reabnatiualiftifdie fogenannte Kling, mehr als roigenfchaftlidje Beobachtung,

öenn als Kunftutcrf gelten rann.

maupajfant fd)ilben einen .fall pon ftarf«entn>irtelter incbiumfdjaft burib bie be>

fannten SpuF-Dorgänae binburdi bis jnr Befeffenbcit, enbenb mit pölliger Preisgabe

ber pernünftigen Ucbcrlegung unb bes gan3 pergeffeuen (Seutijfcns. (Iborafteriftifcb

für bie „moberuen" Dichter ift babei bie ftitbifdjc Unntijfenheit, mit ber ein foldter

breift über allgemeine, längft beFauntc (Erfahrungen pon (Eaufenb anbtren OTenfdfcn

hiutpegfieht unb glaubt, ober feilte £e|'er glauben machen will, was er erlebte, fei

etwas Bcfotibcres, etwas Heues, abweid;ciib pon benfelben «Erlebniffen nn;ähliaer

Huberer. tboraftcriftifd; ift fenter bie materialiftifdje, gan3 unb gar in ber äugeren

Sinnenwelt lebenbe JInfdjauungsweife biefer permcintlidjen „Künftlcr", welchen jebe gatß

gewöhnliche (Erfahrung iiberfinnlicher Porgäitge unb Chatfacbeu als eine cEutbecfnng,

als irgettb etwas IPunberbarcs porfommt. (IharaFteriftifcb ift Por allem and; bie fdjon

nicht mehr bem „Künftler", fonbern nur bem 3 rrfmuigen 311 rerjeibenbe Huffaffinig

ber perfönlicbfeit bcs iiorla, ron welcher ber Erjäbler fidj befeffeu fühlt, als einer

höheren, über ben Dleufchen Ijinausgehenben .form jufnnftiger (Erbenbewohner, währenb

es ficb bod; um nichts weiter als um gaiß gewöhnliche iSefeffenbrit burdt bie

perfönlidjfeit irgeub eines brutahgefinuten Perftorbeneu banbclt. cEharafteriftifd! ift

enblidj für bie „Moberncn", bag ihre fogenannte „Knnft", wo fic nicht blos fiiiftifctjc

Hetiermigsfucbt in wiHtürlidfer, frauenhafter 21 usbrucFs weife ift, febr picl öfter nur

auf llTcbiumfibaft beruht, als auf bereu (Scgcntcil, ber (Seuialität. IPenu es IPenigcn

ber „moberneu" Dichter gebt, wie lllatipaffant, bag fie im 3rrft,m enben, fo liegt bas

nur baran, bag ge weniger begabt unb weniger feelifch, ober beffer „aftral" pcranlagt

fmb, als er. 2I!s IParuung fönnte aber fein nnglücflidjcr Eebensoerlauf Dielen bienen,

wenn fee erfennen wollen, bag ihre (Sefahr bie llTcbiumfchaft ift; unb bag biefe

ga 115 naturuotweubig, jemetjr fie bie pcrnnuftigc Selbftocranwortung bes inebinms

gemittet, um jo fdmellcr 311m Pcrbrccbertum ober 31cm 3rrfmi1 biufnhrt. H. S.

<) Paris bei paul ©llenborff, :m bis Kue de Richelieu.
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ntiiglitb fann je brr irtrbrn (oljne öeitrag) burd} Itnmr^unq beim Oorjtanbr in Streife bei JSrrltn.

Die tlTitglirber bejietjen ba$ Percinsorgan „5pl}inf" ju bem ermäßigten peeife pon 3 mf. 75 Pf., piertel*

jährlich, voratisjubrjablrn an bie ütrlti^stionölan^ ron C. 21. 5djn>etfd?fr unb robn in Sraunjdjtpetg.

probetjcfte peljen uncntgrlilid? jur Drrfilgurtg.

(Ucßcr Sen ^ßeofopßcneTiongrefj tn Cßtcago

finb uns cerfcbiebcnc cnthnfiaftif<br gufdjriften pripaten Cbarafters jugegangcu, Sic

uid-t für Sen Drurf beftimmt maren. Hus einem Sicicr Briefe mollen mir jebod« bas

.feinen he mittcilen:

Huf Ser Hiirffetjr pon meiner intereffanten Keife im fernen ll'eften Ser Derei muten

flauten habe id> jufällia in <£t|icago Sie läge getroffen, an melcben Ser tbeofopbifd^

Kongreß tagte. 3 <b las eine gettungs Rotij Sariiber, Saß Ser Kongreß in Sen

nädjfteu Sagen ftattfinScn merSc, fdjon im Suge oon Sen Rocky Mountains herab, aud1

Saß ,frau Hnuic 8 cf an t fcfcoit in Ctjicago angefommen fei.

3d) tjabe allen Sigutigctt beigemohnt, unS bin trog meiner gekannten «Er-

mattungen meit über Siefe hinaus befrieSigt morSen. ^rau Befant faß ymifrben

einem 8ral)minen unS einem Bubbhiftcn. 3*,rc KeScn maren Ser (Slaiijpuitft Ses

Kongreffes; aber außer iljr fprarben no* jtuei anSere Damen, beibc and) fetjr gut,

ganj frei. Der Dije-prüftSent William 3uSgf mar leiSer etmas Seifer, ßat mir aber

(ehr gefallen : er fpradj feft, ftdfcr, etmas farfaftifd; unS troniid«, mit lehr angenehmem

Humor.

Die Beteiligung mar eine fet|r große, jcScufalls meit über Sas «Ermarten Ser

Oeranftalter. «Slcicb por Ser erften figuug mußten mir in einen piel größeren Saal

unlieben; unS aud) Siefer mar ftets fdjon eine halbe ftunSe por Sem Hutung Ser

Dcrfanunlungeu pollftäuSig befegt. Die legte unS nod> eine Perfammlung am
i September, meldjc Sic tScfammt-Eeituug Ses Religions-Parlamentes Sen Sbeoiopbcn

uod; außerhalb Ses Programms jugegeben hatte, mürben in Sem einen Ser aller-

größten Säle gehalten. 6. W.

¥

11 o eff einiges üSer Sen ^ßeofopßen s "Kongreß

entnehmen mir Seit oorldufigcn farblichen Berichten in Seil cinfd)lägigen OTonats-

feijriftcn

:

Schon im Re lig

i

oii s>pa r lamen t rnurSru Sie Sbeofopheu pon Sem DorftanSc

aufgeforSert, au Ser (Eröffnung tciljunct)tneu. Es murScit Sentgcmäß Sem Piye-präfi-

Senten Ser (Ehrof. tSciell(d;aft, W. (ij. 3»Sge unS projeffor Ehafrapaiti fige

auf Sem poSium emgeräunit, unS Somit Sie cEb eo f . <ScfeIIfd;aft öffentlich in ihrer Be-

Seutung gcmiirSigt.

Den gangen Morgen rourSc pon ocrfdfieSencii KeSttcrn febr piel Seit mit Worten

totgcid>lagcn, Sie mcSer etmas bleues brachten, uod> 31 t lierjctt gingen. Das maren

proteftanten unS audj Katbolifcu. Hm Hadtmittagc aber fam prof. «Itjafraparti an

Sic Reihe. Diefer erflärte ohne Weiteres, Saß er Sic tDteöfophifdje «Sefellfcbaft per-



(Ebcofophifcbe Bereinigung. t(05

träte, ein Brabmanc fei unb als folrfjer pon ber ©efellfd}aft tjierhc r
gebracht tporben

fei. feine ausge3eidjnete Hebe pon einer Diertelftunbe trug ihm einen allgemeinen

BeifaUsjtiirm ber fetjr großen cEröifnungs « Derfammlimg ein. Das mar am

ff. September.

Hm (5. September begann ber dicofophifctje Kongreß als Ccil bcs Heligions>

Parlamentes.

3n bem Art-Palace, in tncldjem bie Derfammluttgen ftattfanben, fmb 3roci große

Säle, bie je 3000 Sißpläße unb reidjlidj (ooo Stebpläßc enthalten, bie Wafhington-

fjalle unb bie Columbus« fjalle. 21n biefe fcbließen fid) größere unb Heinere Sale an.

Silier ber leßtcren, ber \— 500 perfonen faßte (Saal 8), mar ben (Eheofophen ein«

geräumt roorben mit ber 3tpeifeluben .frage , ob er ihnen nicht 3U groß fei. (Eine

Stunbe por bem 2lnfang ber Derfammlung mar ber Saal gänjlid) gefüllt. Htan per«

fuchte noch h“tberte pon Stühlen h'neinsubriugcn. 21bcr immer ftrömten noch hu "'

bertc pon Wcnjd)ett herbei. Die tage ruurbe bcbenflicb. 3m anjtoßenben Saale (ZTr. 7 )

folltc ber lutherifebe Kongreß tagen. Diefer Saal hotte 1500 Sißpläße, mar aber nicht

3um oierten Heil gefüllt. 2tts nun unfere lutherifcben Brfiber non bem Raummangel,

ber (Eheofophen härten, gingen fie in liebeooüer Weife auf einen laufet; ein; unb in

5 ITlinuten mar Saal 7 überooü gepaeft ooü gubörern ber (Eheofophen.

Itlit jeber Derfammlung rouchs ber gulauf, fo baß ben (Eheofophen fofort noch

bie beiben anftoßenben Säle ba3u eingerSumt mürben; unb troßbem mußten immer

noch bunberte unb aber hunberte mieber absiehen, meil bie Räume nicht mehr plag

gemährten. Bei ber 5 . Sißung haben roohl ebenfo piele perfonen mieber fortgehen

muffen, roieplaßfanben; „unb menit ber gause Art-Palace ein einiger Raum gemefen märe,

mürbe ber (Eheofophen«Kongreß ihn gefüllt haben," fo meint jener Berichterftatter.

gur 7 . (i£rtra«)Sißung am Sonntag«21benb, ben 17. September, tonnte beit (Eljeo«

fophen bie große 02 a f hi n

g

1

0

n fjalle eingeräumt merben. gmei unb eine halbe

Stunbe oor bem Hnfange ber Derfammlung mar bie fjalle pollftättbig gefüllt, obrool;!

biefe Sißung nicht anfänglich beabfichtigt unb nachher nur ungenügenb öffentlich

betannt gemacht morbeu mar. ZTcbenan in ber (£0 In mb us< fjalle hatte bie große

presbyterianifebe Kirche ihren Kongreß angefeßt. Unb nun tarn ein großer Spaß:

Der Eheofophen« Derfammlung präfibierte l>r. med. Buch. — William 3"bge
fprad; über bie cyHifchen ©efeßc unferer Sntroicflung. plößlich in ber Witte feines

Dortrages betrat bie Rcbnerbühne Dr Barroms, ber Dorftßenbe bes gattsen Reli-

gions=parlantentes unb ein heroorragettber presbyterianifcher ©eiftlieber Chicagos. 3t'

folge befielt mürbe ber Dortrags Rcbncr mitten in feinem Worte unterbrochen, unb

Dr. Barroms teilte bann mit, baß roohl ein 3rr,um über biefe fjalle unter ben 21n-

mefenben malte. Urfprüttglich hätten hier bie Presbyterianer tagen fallen, unb er mollc

beshalb ben fjörern mitteilcn, baß biefes nun nicht ber presbyterifche, fonbern ber

theofophifche Kongreß fei. — gugleid) forberte er alle Presbyterianer, bie (ich l)i*r

irrtümlich befänben, auf, mit ihm in bie anftoßenbe fjalle 3U fommen, mo bie gabl

ber presbyterianifchen ©eijtlichen, bie beshalb fo piele hunbert Weilen meit hergefommett

feiett, ihre Dorträge 3U lefett im Begrijfc feien. (3n ber anbern ebenfo großen fjalle

follcn fid) faum loo gubörcr eingefutiben haben.)

2IUgemcinc Stille, fjerr 3“bge unterjiüßte ben Wunfch bes Dr. Barroms, baß

alle, bie fort3tigehcn roünfd)teu, bas tbun möchten. 2111e fjälfe reeften frdj ;
jeberntaiin

jehaute umher; ZKcmatib aber 3eigte irgenb mclcbe Zleigung 31t gehen. So fpa3ierte

Dr. Barroros betin aüein hinaus, unb biefe ©elegenheit bettußten nod) «0 ober 5U

Wcnfehen pon betten, bie nod) braußett geroartet hatten, um fid) nod) in bie Wenge
ber theofophifdicn gubörcr h i n e i tt subrängen.

Konnte ber (Erfolg bes theofophifd)en Kongreßes beffer fonftatiert merben, als

burd) biefe unbeabfidjtigte Dcmonftrationl (Ein iädjcln glitt allgemein über bie auf«

fd)auenbeu ©efiebter. 21ber ber Rebner 3uöge oerftanb in gefdjicttcr Weife ben be«

ginnenben BcifaUsfturm 3U untcrbrücfru unb fuhr — mie roetiu nichts gefdjebett —
mit eiferner Ruhe in feinem unterbrochenen ©ebaureugaiigcfort.
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$um Sd]luffe mag liier beiläufig uodi barauf hiituemicfeii werben, baß ber größte

Beifall von allen Rednern wohl vfrau Zinnie Z5efanl gesollt würbe, als fte mit ihrer

feelenroßcn Stimme ausfübrte, baß Cbcofopheit nicht mehr auf bem Staubpuufte

fläitben 31s glauben, baß man bureb Me Derbi eit ft e eines anberti weifer uitb beffer
werben PÖnue; fte wallten feine Äüuftliiigswtrtfdjaft, fottbertt (Scrccbtigfeit. freilich

feien 311 jeber gegebenen ^eit immer ricle berufen uitb nur wenige auserwSblt, aber 1

biefe feien auscrwäfylt nur bureb ftdj felbft, bureb bas göttliche 3cb, bas ficb in itjnen

felber offenbare. „£s febeint uns aueb utebt ber IHiitje wert, allein erloft 30

werben, wenn itidjt frijließlicb alle ZI n bereit mit uns erloft werben fönnen: uitb bas
fönitcn fte uitb werben fiel"

öemerfenswert ift enblicb audi ttodj bie VabehVepefdie, welche ber prafibent ber

<5efe!lfd?aft Qenry ®leott, ron 3n^cn fanbte. Pentfdj ift biefe etwa, wie folgt,

wieberjugeben

:

„lieber HTeere unb Erbteile hinweg grüßen eudj euere aftatifeben trüber imb
vereinigen fidj mit euch in ber Jjreube über biefe viel bebeutfaine (Selegenbcit, ben

Vertretern fo Meier Völfer unb aller großen Z\eligionsgemeinfcbaften ber (Erbe btc

briiberlidjc Botfdjaft ber (Ttjeofopbie 311 bringen ZIus uralten (Tempeln unb in ben

jiels gehauenen OaUen rufen cudy bie alten feerer jene IVorte ber IVeislieit 3U, bie

febou unfern Vorfahren beit wahren IVeg jiir (ßliicffeligfeit, 3ur Befreiung unb jum
(Seiftesfrieben triefen, möge ber Segen ber IVeifen mit eueb allen fein unb möge bie

IV a 1} r h e i t liegen!"

*

ßtngcgangcne Qßeträgc.

Pon 3- 3- ht <8r.: t Ulf. 85 pf. — jrl. £lara 111 o Q f u i in Königsbcra: 10 !1lf.

— Pr. 2llfreb <0yfi in .Änrid) : 5 Ulf. — lf. Kat teil fiein in Hlubrnj: 3 JflF. —
£. S. in III.: t Ulf. eo pf. — £. niöllcr in Heubof b. Ij. : 5 1T1F. — paui Hinter
in Ccipjij: 5 111F. — Dr iS. Kraft in Haben-Haben: 2 Ulf. — 21. CD- in tjof p.:

5 litt. — IH. £ot)miiller in Köln: 5 litt. — 21. Kleiner in teipjigi: 3 litt. —
Sruno IPilbeimi in ^ranjöfifd? üudjljolj: 4 Ulf — jrau <£• £• in 5t.: 2 nif.

jrau tSoegc in Sudjorje»: 3 Ulf. — jrl. Ularic Olef er in Treiben: 5 Hlf. 25 pf.

Irans 2Irnclb in Hoftorf: 9 Ulf. — K. jreYmutl) in Hofenbeim: 3 !Kf.

paui Krittler in lliirnbcrg: 5 Ulf — Jfranj Hljcinarb in Honti: 2 litt. —
£. n. Sturm in Sonn: 2 Ulf. — IPiltj. pfanftid) in tiersfelb: 5 Ulf. — 21. K.

in £ : 5 mf. — $ufammtn : 8 | Ulf. ;o pf.

Stcglitj bei Herl in, ben t.i. Ölftober I893. Hiibbe-Schleiden.

2luf uiclfadn' Hnfragctt 30190 td) hiermit an, baß id) fortan tniobor öio

fadjlid’o Hobaftion öor Spl’inr unb öio toilung öor Ihoofopbif djen

Po reinig utt 9 übernehme.

Stegliß, im CDftober 1893. Hiibbe-Schleiden.

jiir bie Hobaftion Dcrautmortlid} finb:

I>r. tfiibbe-Sibleibcn unb jranj lEecrs, beibo in Steglig bei Herlin.

Derlag ron £. 21. Sdjmctfitife u. Soßn in Hraunfd;n>cig.

Crurf po«i lippr Ihcins Sc pfrnningßorf f ln öraunichcpri^.
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Wichtig ITir Nervenleiilende!

Scfylagnxiffer (Hersentpaffer)

„Neuestes Heilverfahren“.

T>as fädSfagiraffer, ober and] (Tlcroennxiffcr genannt, ift

feine 3lrjnei, fonbern eine .fliiffigfeit ,
welche burd; taglid) eilt*

maliges Äopftoafcbcn in 3lttwenöuug gebraut ,
wodurch citf=

fpredtenbe gubjtanjen, bireft Bur* bte §aut, Bern 9Jetotn-

fojlrm ^ttgefubrt , Biefcö , fotoie Ben Rauheit Äörpcr jtärft, neu

belebt unb fomit üßcrrafcßcnbc frfolge erstell werben.

3luf Bicfe neue, einfache, billige, noUjtänöig unfchäbliche,

rielmebr tflirffamc ifeilmethobe mache ich alle aufmeifjatn,

wcldje Nrlila^iiiifnll fürchten ober an VervoSiUit,
Kopfschmerzen, Ztücfenfchmcrjen, Illigräne , SMutan-
brotig nach Bern Äopfe, Drucfgefühl unter ber Stirn, -Einge-

nommenheit bes Kopfes, Keijbarteit, Jlufgcregtbeit, 3(bfpannung,

3lngftgefül[I, 2*laflofigfeit, Mausen vor den Ohren,
McliwitulclanfAllcn. Jjergßfopfen, DoUblütigfeit, £äb-

mutigen, Äräittpfcti, Steifheit ber cßelenfe, <Sebdcßtnt8fcßn>äd}e t

flimmern, funfenfelien itnb Dunfelwerben por ben. 3lugen,

Kribbeln unb Caubmcrbcu ber fjäube unb füge, filtern ber

«Slieber, guefungen, «pracbuiiuermögen ober ü*werfalligfeit

Ber Sptadtr, Scblutib- unb ^ungenlähmuug, Schmädje, 'Kraft?

foftgRcit, (lUagcnfc^wcicbc, oRppcfitfofigflctt, iScmiitspcrftimmung,

ißidit
, Rheumatismus

,
llnbebaglidifeit u. f.

w. leiben unb
empfehle als ßeffee, rrtrRfamftes IVlittel bagegen mein per?

gügftcßea Sdjlagtnaffer ('Jlcrpemoaffer).

I flafd?e für ca. 6 (GOocßen reichenb foftet mit (perto

unb (Pcrpacfiung 4 QTlarß, l probeflafdje für ca. 2 7, QDocßcn
reidienb 2'/j QTlarß unb ift nur Bon mir cd)t 5« bestehen.

A. Hemme, Hannover.

I*. S. 3lls fetjr wid’tig empfehle ich :
~

(fürjlidi erfunben), bas ctnttcfc, niirffatnflp Wittel gegen:

Bungen ?ilffßma , 33ronchial-€uftröbren-Katarrh ,
Kiirjatbmig-

feit, fnghrüftigfeit, i'ruftbeflemmnngen, ^crgßfopfen u. f. w.

gttejte bdii Wrbeütfn fteben tur gjtrfügunfl. II.

e>tx>v> :>rKv £'j

Im Interesse weiterer Benutzung des Anzeigenteiles wird gebeten, bei allen Anfragen
und Bestellungen auf die Spblnx Bezug zu nehmen.



Naturheilanstalt Bad Sommerstein
pofl» iiMö (Eijenbaßnftation Saalfeld in Qlßiiringen.

— 1 1 1 • Beizende, sonnige Waldidylle. —
<Sute (Erfolgt bei (Sieht, Hbeumatismus, Perbauungs*, Unterleib«:, Heroen*

unb frauenleiben, 3dtu>ädieiuftänbrn, ,funftionsftörungen ber cinjtlnen Organe,

befonbers bes Unterleibs, SSlutjitFultttionSftötungtn, Blutarmut, ^ettfadjt, Sfro*

pljulofc, Katarrhen, fiautfranfbeiteu, Syphilis, (Querffilberoergiftaugen nito. Mn*
toenbung bes gefamten Ttaturbcilocrfahmis

,
in geeigneten .fällen: ®cßtottifd)c

Segencrationsfur unb jfneippfdjc IDaffcrfur, Sidftluftbdber. Streng inbiribuelle öe*

ßanblung. Uttfere reine, kräftige 28atb* unb ©ergluff trägt nie! jur ftßnellen

IDicberßcrftellnng bei. — 1892 : 149 Kurgäfte erd. pajfanten. — profpeft gratis.

• Kurleitcr: Ferd. Liskow.

Sonnen -Aether-Strahlapparate.
Heilmngnetische Kraft ausstrahlend.

Ohne Elektrizit&t nnd von unbegrenzter Dauer der Wirkung.
Günstige Wirkung bei allen Krankheiten, namentlich Nervenleiden. —

- Bestes Schlafmittel.

Kräftigung von Gesunden. - — —— Beförderung des l’flanzenwucbses.

Von Herrn Dr. Hübbe-Schlelden empfohlen.

- Preise: Mk. 2 bis SIk. 45. — Prospekte frei auf Verlangen. —

Professor Oscar Korschelt,
Siidstrasse 73, Leipzig.

Wichtige Preisherabsetzung für Zöllnersche Schriften.
Wissense bull liehe Abhandlungen.

Bd. I mit 4 Bild, nnd 4 Tafeln. 371 S. '. . . Statt M. 13.50 für M. 6.75.
do. Bd. II. 1. Teil mit 3 Bild. u. 10 Taf. 4HO S. Statt M. 12.— für M. 6.—.
de. Bd. II. 2. Teil mit 1 Bild, und 3 Taf. 792 S. Statt M. 12 — für M. 6.—.
do. Bd. III mit 3 Bildern und 9 Taf. 639 S. . . Statt M. 20.— für M. 10.—

.

do. Bd. IV mit 8 Bild, und 11 Taf. 852 S Für M. 30.—

.

Ueber die Nslor der Kometen. Beitr. z. Gesch. u. Theorie
d. Erkenntnis. Mit 3 Taf. 3 Aull. 1886. 354 S. Statt M. 10.— für M. 2.—

.

Natnrwis*ensrh»lt und elirislliftie OflenhsruDg.

Populäre Beiträge zur Geschichte der vierten Dimension.
1888. 333 § Statt M. 10— für M. 2.—.

Verlag der Specialbuchhandlung für Okkultismus
von Karl Siegismund in Berlin, Uauerstrasse 68.

Kataloge gratis und franco.

'gffydjomefrie,
<£rfd}licgung ber inneren Sinne bes ZHenfdien.

Don <£ubioig Petnßarb.
—

Srofd;. 50 Pfennig. ==—

?u Beließen bureß jebc jBucßßartbfuna fotrue oon ben perlenem
C. A. Schwetsehke nnd Sohn (llppelßans & pfemtingflorff) In Brannschweig.

Den bem heutigen lieft ber „Spt|inj“ beigegebenen profpeft bes {ferm ITlagnett*

feur ITÜiiTt) jTtcicßcC in pderfin erlauben mir uns unferen geehrten fefent ,iu ge*

neigten Bcatßlung 3» empfehlen.

Im Interesse weiterer Benntsun* des Anzeigenteiles wird gebeten, bei alles Anfragen
und Bestallungen auf die Sphinx Bezug xu nehmen.
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Seelen unb Geistesleben,

borausgegeben

oott

Hübbe-Schleiden.

Organ öer ^eofbpljtfcflen QJmmigung.

Dfjmhfr ](893 XVII, %
^raunfdjitictfl.

£. öS. ^c$roef fcgiU uni S o 8n

(2Ipp*lljans & pfmningnorfp).

Megan paul, (Erench, (Crübner & <£o., Paternoster House, Conboit W. C.

©. ttewman & £o., 84 Newmanstreet, Conboit W.
<£. Klimffiecf, 11 rue de Lille: fjaar & Steinert, 9 rue Jacob, Paris.

Jlmerifa : <ßeneral-2lgenten für bie Dereinigtcn Staaten

:

The International News Co., 83 & 85 Üuane Street, Zlctp-Porf.

2ln(lralieu ; HX ff. Cerry, Austral Bldgs., Collins Street East, Melbourne.
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Stift

Reue £}anöf<ijrtftcn. Dritter Rrief aus Chicago. Don
hubtoig Drinbatb 405

Das 3 enfeit. €iue phantape. Don ffriebrtcb >8otn 409

Die Somnambule (<Sebtdjt). Don Snna Witfchfe 420

Das (gebet öes Cf;eo(opbcn. Don SBUbelm pon Caintgeorgr . . 42t

Cobesroeistjeit. (<Sebid?t). Don SrutuS 424

Aphorismen. Don JD. Zb. Pon Bcgarf 425

Die Jlrva-Samabj in 3 nöien. Don SBetnet tfriebricbSort ... 42»

Dictoria Regia. ((Schicht). Dom SSanbertt 45b

Das ma gif die Qu abrat, insbefonbere eine neu entbecfte Eigen,

fdjaft besfelben, bic polarifation, bas (Srunögefefc altes

Dafeins. Don Dr. mcd. ffrrbinonb 9taacf 457

2lus einem Cagcbudfc oon Difionen. Don 9t. S 451

(gcijtes.entroidllung in ber Kunft. Don gfcan) ©Bet* 453

Ein gl ücffeliges Ebriflfeft. Don t'rter oon 8amm 459

pf atmen. Don 3tan} <?Per# 46 t

Rlchr als bic Schulweisheit träumt: Phantasma bcs ficrbenben

(Bambetta (465). — fjellfehen (467). — XfYpnotismus im DirnPe ber

(Seriibtsbatfeit (466).

Anregungen unb Antworten: fftjeofophic unb Kunft (469).—
Ahnungen (47 1).

Semerfungeit unb Uefpredjungcn : Ein ITteifter fpricht: (452 ).
—

Ein Reitrag jur tDieberrerförperungsIebre (473). — 3“r Dy na-
mit ber tebemefen (474) — Cob ift nicht (tob (475). — Dom Ulten
Cepament (476). — (Eoa ngelifdjc £ r jälil uttgen (478). — DasEr-
läfungsbcbiirfnis ber menfd>en (478). — (Scf cbleditsmypif in ber

Dichtung (479). — Keines D e 11 1 f d; t u m (48
1
). — (Segen bie Dioifeftion

lebenber ineufcben (482). — Der Iltagnetismus unb feine Phänomene
(482). — Des Spirits Hache (482). — ©ttultiftifcbe tfitteratur (483). —
preisermäBigimg für Hüdjer (485t. — Hnfer profprftheft (483). — Heue
Rücker (485). — (hingegangene Rcträge (486). —

^ttnflBei fügen:

Dictoria Regia. Don »fibus gegenüber Seite: 43«

Der tjerausgeber übernimmt feine Derantroortung für bie in biefer Seitfcbrift

ausgefprochenen Hnfiehten, foroeit ffe nidjt oon ihm gezeichnet pnb. Die Derfajfer

ber einzelnen Beiträge haben bas oon ihnen Dorgcbrad;te fe lb fl jn oertreten.

Unbefugter Hacbbruck au» btm 3nt)alt birfrr Sritfdirift nirb auf ®ruub ber

©efrbt unb (ntrrnationatrn Brrteagr jurn Ödiufie br» gttgigtn Eigentum« untrrfagt.

Der Jlßonnemcnfsprcis beträgt halbjährlich (ein Ranb): eiojefne iefte :

für Eeutfcijlanb unb DPerreidj . . 9t. 9,— 9i. 2,— (portofrei)

„ Rtanfrtich frs. 11,25 fr». 2,80.

„ (fnglanb, Jnbicn unb Kolonien 9 nh. 2 «h. 3 d.

„ aimerifa # 2,25 ctu. $ —,55 cts.

Abonnements nehmen alle öucbhanMutigcn unb poftanftaltcn, foioie bie Der-

lagshanblung oon ff. <fl. ichtoetiaSe unb i>ol)it in Braunfcfiairtg entgegen.

Siitgliebtr bet „Xbtofopbifditn Öcrtinigung" erholten bie „Spbiur" Btgtn Bierlei*

jährliche ÖoranSbtjablnng oon 91t. 3,35 an bie tütrlagsbanblitng portofrei }ngefanb.

Probehefte grntl«.

2ßir bitten unfere liefet unb greunbe, ihre SSBünfche um Uebertotifung oon
©remplattn ber „Spbinr" an OiepttnungSgeitofftn biteft ber SJerlagbbucfcbanb*
lung non C. 3. Sdjrortfchte unb Sobn in »raunfebweig jugeben }u laffen, ba mir
felbft teils aub 9tangcl an deit, teils auch aus 9tangel an uerfügbaren Stern-
Platen nicht immer in ber Kage pnb, pe ju erfüllen.

Die Redaktion der Sphinx.
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Hein liefet) über ber 2ßa l) r beit

!

IPatjIfprud; 6fr lltabdrobjahs von öfnarf*.

XVII, 94 . Pejember 1893.

I^tue ^pfus-O^anbftfjiiiffen.

©ritter ®rtef aus Chicago.

Don

frifmüg Peinljarb.

¥

j^£>|[in parifer ZTlitarbciter bes Chicago fferalb
,

^eury Ifaynie mit

Hamen
,
fünbigte in her Hr. pom (0. Sept. jüngfi bas bemnächft

in paris erfolgenbe <£rfd;eiuen eines IDcrfes an, treld;es großes unb he-

rcdjtigtes Jluffchen madien bürfte. Dasfelbe fall nämlich eine anfdjeinenb

jehr beftimmte unb glaubipiirbige Jlutiport gehen, auf bie in ber „Spbinr”

öurd> ben tferausgeber fdjou früher eingcheub erörterte frage: 3efus —
ein Subbljift?

Der Derfajfer biefes Buches ift ein ruffifeber (Belehrter, Hicolas Ztoto-

oitfeh, allem Zlnfchem nad; ein fein' augefeheuer ruffifdier Schriftftcller,

ber — um hier fürs ju fein — in einem Klofter in Cibet ein altes

ZTiauuffript fanb
,
bas non einem aus 3*ra®l ausgeipauberten unb 5um

gtt'ecfe bes Stubiums bcs Bubbliismus nad; Cibet herüborgetommeneu

jübifd;en Propheten namens 3 f I
a er 5ä f;

1 1 ,
einem Zllaune, ber por ettca

2000 3ahreu gelebt haben foll unb beffen £ebeusgefd;id;te berart auf

3efus paßt, baß man gerabeju gejunutgeu ift, auf eine 3®cntität ber

beiben perfönlicbfeiten 31t fdjließeu.

Ztotopitfd; ließ bie betreffeubeu ITianuffripte — biefelbcn u>aren teils

in tibetanifdjer, teils in pali- Sprache perfaßt — burd) einen ZTiönd;

überjeßen unb brachte biefe lleberfeßnug fpätcr nad; Curopa, ipo er suerft

einem griecbijd;-fatholifd;en
,

unb ein 3ahv fpätcr einem römifdffatbo-

lifcheu heben geiftlicheu IDürbeitträger bie frage porlegtc, ob eine Der.

öffentlid;ung berfelben rätlid; fei. Beibe fpracben fid; gan3 cutfdiiebeu

bagegen aus. Der leßte bot ihm fogar eine Summe (Selbes au, gegen welche

ZZotopitfch bie Zftauuffripte ihm iiberlaffen folle. Ztotopitfcb
,

ipeld;cr

biefes Zluerbieten ablehnte, brad’te feilten Schaß nun nad; paris, tro er

bas Sdiriftftücf bem Karbiual Hotel li mit berfelben .frage oorlcgte.

Jluct; biefer riet oou beffen Deröffentlidiuug energifd; ab unb jipar mit

S pljinr XVII, St* 26

Digitized by Google



406 rpbiiir XVII, 1)4. — Z'cjfinl'er ( 893 .

folgenden IDotten: „T>ic Kirche leitet bereits (ehr ftarf nntcr teil atbeifti-

fdieit Strömungen ter (Gegenwart unt sie tourten mit 3hrer publifatioit

teil Derlcumbern ter fobre tes £oangcIiums nur neue Ztabrung geben.

3d; fage 3h,,c" tics im 3"terc||e aller d;riftlid;on Kirchen.“

3ulcs simon, ter parijer Hfatemifer
,
tem Jftotooitjch fein Hianu-

ffript nun seigte, faut teffen 3"l'alt fehr intcreffant uut riet ihm über tie

.frage ter Deröffentlidiung mit 2? e 11 au Hiicffprad;e ju uebmen. 211s

hierauf Hotooitfd; 311 tiejern ging, erflärte ihm ter Derfaffer tes febens

3e(u feine Hereitioifligfeit , ter parifer Jlfatemic tariiber einen öeridit

oorlegen 511 wollen ; ein Dorfd}lag, welchen Hotooitfd} nicht aniiebntcii 511

tiirfen glaubte, ta er fürdftcte, es inerte ihm auf tiefe IDeifc ter Hubm
ter Deröffentlidjung eines fo l)öd>ft beteiituugspolten sd}riftftücfcs non

Henau meggeuontmeu inerten uut es bleibe ihm bann nur nod’ tas ge-

ringere Deriienft, taffelbe entöecft 511 haben. So nahm Xtotooitfch atjo

fein HTauuffript wieder mit.

Halt tarauf ftarb Henau. II1111 maiitte jidj Hotouitfd; 511m streiten

tlial mit feiner Sitte um Hat an 3u 'es Simon, ter tiesmal mit aller

£utfd]ietenbeit fid; tahin ausfprad}, tas wichtige sd’riftftücf nun nicht

länger ter IDelt oorjucutbolteii
,
uni fo fdjritt Hotooitfch teitn jur Der-

öjfenllichung.

Hadj Ifaynie, tem Korrejponieuten tes £bicago-lferalt, welcher bei

feinem Herid'te nur non teil Korreftnr-Sogen £iufidit nehmen tonnte,

befteht ter 3nbalt tiefer mertinürtigeii Ijaiiijduiftcn junörterft aus einer

ißefdiidtte tes Dolfes, ju teilt jener 3fi<t gehörte, t. b- aus einer furjeii

(Sefchidrle 3ffaels, begiunent mit Hiofcs, ter hier nicht als ein turch

ägvpttfd'e IDeije miterrid’teter solw tes Stammes 3 -t'oel, fontern oiel-

mehr als ein iurd' jiitifd’e lücife erjogeites aegyptijdies Köuigsfiiit auf-

ritt. 3m ferneren berichtet tiefe altintifdje Xbronit mit großer (Benauig-

feit über tie (Seburt, -firjichmtg, pretigt mit fchließliche Einrichtung eines

gemiffeu 3Ua -
ter aus 3"täa flamment als einfacher pilger 511111 Studium

ter Cebre ter Hrabmineu mit öntthiften nach 3 |ltieii tarn, wo* ihm

Suerft teiuerlei SeadUnng 511 Ceil inurte. Eie 3"tier fdjeiiien fid} oiel

nielir erft für ihn iiiterefficrt 311 haben, nad'tem fie fpäter erfuhren, taß

tiefer felbe 3fla n«<h feiner HüdTcbr in tie Xieintat tort bis 511 feiner

non tem römifdjen Statthalter pilatus angeorineteu Eiiiridituug eine be-

teutenie Holle als tebrer tes Dolfes uni als Prophet gefpielt hohe. Eie

Xfbrouif jagt, 3ff° fei ein 0011 «ßott gejegneter Hienfd; gcioejen, ein fold’er,

teil tas bodifte IDefen
,

ter große Hrabma ausgemäl}It
,
um in ihm als

Sltoatar feinen ööeift 311 offenbaren, wie ties 311 beflimmtcu weiten ge-

fdiiebt.

Hehtuen wir nun au, tiefer 3(fa uut 3efus feien ein unt tiefelbe

perfönlidifcit gewefen
, fo hätte ter Stifter ter d}ri|tlid;en Heligion in

feiner friihefteu 3n9®tii oiele 3ab>e binturd) unter teil Hntthifteu gelebt,

um taim mit 26 3ahren ten ijeimweg ausutreten
,
hätte bann auf tem-

felben in perfien oor ten Jlnhängent tes ^oroafter gegen (ßößentieucrei
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Deiuhard, Itcuc Jefns-lfaiidübriftcit. 407

unö Klenfchenopfer gepredigt und dadurch eine wahre Keoolution gegen

die berrfd’cube priefterfafte heroorgorufeu, wobei ihn aber bas Dolf gegen

bereit Kachftelluttgcn befduißte unö untre endlich trog aller (Befahren der Keife

itiinerfehrt nad) 3frael entfoimneu
,
wo ihn bas Kolf mit llitgebulb er-

wartete, um ihn im Iriumpbe in bas heilige 3erufalcm uub beffen (Tempel

$u geleiten. Die alt • inbifd^e Xbrouif berichtet non 3ffa, baß er auf biefer

langen Keife überall gegen religiöfe 3rrtümer geprebigt uub 3ebermann
ermähnt habe, «Sott 511 erfenueu uub anjubeten, als ben Kater aller tPefen,

ber 5fIonen unb herreu mit gleicher tiebe umjd)licße; beim ftc alle feien

feine Kinber, ihnen allen habe er als gcmeinjdjaftlid’es €rbe biefes große

herrlidy Uniocrfutti gegeben. Die IKeifen unter ben KToiifd;en,öic 3fja sKcbeu

pernabmeu, bewunderten bicfelbeu, itnb freuten fidj über ben guten £iit-

brnef, ben biefelben auf bas Uolf machten. Die teibensgefchichte 3tia’s

unb biejenige 3CU|J fdjttiuen enblieh in allen ifauptjiigen übereinju-

ftimmen.

3d? wollte im Knjd’lug au meine in meinem 3weiten Xbicago’er

Kriefe gemachten furjen Kemerfungeu über bas bortige internationale

Kcligionsparlaincnt nicht oerfäumen, auf biefe — nielleidit mittlerweile

erfolgte ober hoch öemuädift benorftebeube litterarifche Keröjfeullichuug

hier binjuweifen. freilid; liegt eiuftweilcn nodi bie Permutung nabe, baß,

bie aufgefunbeneu ifaubfd'riften ein in böswilliger ülbfid't allgefertigtes

falfififat aus fpäterer .Seit
,

oielleidjt gar gauj moberneu Urfpruugs find.

Der 3uhalt biefer Schriftftücfe ift fo tief eingreifend, baß bie Urfpruugs-

Seit biefer Kerid'te ganj autbeutifch als in bas erfte 3Jh I'h lt,|öert nuferer

5eitred;nuiig faUenb itadigewiejeu werden müßte, um bie bisherige (ße-

idndits Überlieferung unb jugleicb bie chriftlidy Kirche ernftlidi 311 er-

fchütteru. Uebrigeus follte bie lebendige Keligiofität feines Xbriften

öurd? bieje <£ntöecfung leiben ; nur bie fflrtljoöojric unb ber Dogmatismus,

die ja auch jdjon 3efus felbft betämpftc, würben öaöurd; febr heilfam

beeinträchtigt werden.

3eöcnfalls ift bie Xbatfachc ber geiftigen Kerwanötjdiaft des Xbriften-

tums uub bes Kubbbismus ein Problem
,

bas gegenwärtig febr uiele

benfeube Köpfe auf der ganjeu £röe befdiäftigt ;
unö biefe frage praf-

t i j di 5U lof eit, hätte wohl eine ber wefeutlidien Jlufgabeu des Keligious-

Parlamentes in »Chicago bilden jollen. Sie wurde aber, weuigfteus foweit

id; bis jeßt unterrichtet bin, wegen ber bogmatifchen Koroingciiomineuhcit

der betreffeiiben Keligious »Dertreter gegen einander nidjt einmal ernftlidi

ins 2luge gefaßt, fo baß es tiad? wie cor allein Sady ber Ibeofopbeu

bleiben wirb, ber Kieitid’beit die gemeinfchaftlid;c iftrundlage aller

Kulturreligionen 311m Kewußtjciu 311 bringen.
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£in< (pBantafic.

Don

Jricbridj i»orn.

¥

|. Der (gläubige.

• er Kraute mar auf bas Sdilimmfte gefaßt unb batte fiel'« in jein

Sdncffal ergeben. Der Jlrjt Batte bei feiner legten Zlnmcfenbeit

bebenflidi Öen Kopf gcfdnittclt. Der ocrjmcifelteu (Sattiu fonnte er aller'

bings nur beu leibigen Iroft fpenben, baß bei (Sott fein Ding unmöglich

jei, aber glcidijcitig hielt er fidj oerpfliditet, liiujujufügeu, fte timte bejfer,

nichts mehr 511 hoffen. Sic faß am tager bes Kranfen unb butte feine

Zfaub ergriffen, iubem fie ibn ftumm mit mebmiitigem Slitf aufab. 3bm

mären bie bebeuflicben ZTücnen bei Zlrjtes nicht entgangen, fonbern er

batte aus ihnen geiefen, baß er aus biejer IDelt febeibeu muffe. Seine

üergangeubeit 50g an ihm oorüber. £r batte fid' nicht mehr oorjumerfen,

als bie meiftcu anbereu 21lenfd]en. £r mar ein gläubiger Xbrift gemefeit,

mie anbere and; unb batte bies bureb häufigen Zöefud) bes ©ottesbienjlcs

unb regelmäßige (Teilnahme an bei« fird;lid:cu Ceremonien au ben (Lag

gelegt. Sein Streben mar ftets auf bas ©Ute gerichtet, meint aud’ feine

Zleignngen unb feibenjebafteu ihn jumeilen auf Zlbmege geführt batten.

<£r glaubte an bie Darmherjigfeit ©ottes, beim er mar fein felbftbemußter

unb tugenbfioljer pl’arifäer.

lüäbrenb foldje Dorftellungeu feine Seele erfüllten , erblaßten bie

Zöilber allmählid’. £r fühlte bas Zlemnßtfeiu fdjminbcn unb tetbe he'

beefte ihn mit ihrem bunfleu Sd;leicr.

* *
*

ZZadi einiger
<5eit faub er feilt 3 d; mieber. £r batte aber feine

Zlhmtug, mie lange bie Demußtlofigfcit gebauert habe, ob Stuubcu, Sage,

IDodjen, 3abre. £r bemegte fid?, aber mußte nid;t, mie. £r ging, aber

er fühlte feinen Dobeit unter feilten Füßen. Sitte tidjtfülle umgab ihn,

mie ber heitere ©lauj eines fontiigen Frühlingstages, ohne baß er bie
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Urfad?e bes €id?tes erfemten formte, beim meber Sonne nod? Hloub nod?

Sterne jeiateit fid? feinen fud?cnben 23licfen. Sein (Refid’tsfelb mar nid’t

fehr ausgebef?nt, fonbern burd? eine Knjahl menfdtlid?er liefen bcfd?rätift,

bie fid? in ftetcr Hcmcgiing befauben. 31?re (Beftalten maren nidit fcharf

umgreift, fonbcrn erfcbienen feinem erfiauuten Jlttge wie burdj einen

leichten Hebel oerhüllt. Sr bcmerfte allerbitigs, bag fie fid? fdnrcbenben

(Ranges fortberoegten, oermochte aber nicht 311 unterfd?ciben unb fejtsu-

(teilen, moburd? fte in beit Staub gefegt mürben, fold?e Hemegung 311 er-

möglichen. So »iel tonnte er freilich erfennett, bag fie reine .fliigel hotten,

tpcuigfteus nicht jtcbtbare. 2lls er einen Hlicf 3U Hoben marf, bemertte

er 3U feinem Srftauueu, bag ber untere leil feines Körpers ftd? feiner

XPabrnebmuitg eutsog. Sr fah überhaupt nichts t>on feiner eigenen per-

fönlichfeit, obgleich er bie anberen IPcfeu erfennen tonnte. Sr perfud?te,

fid? 311 betaften, fühlte aber nichts. Seine fjcinbc glitten bnrd? feinen

Körper, mie burd? einen leeren Kaum. 3fßt merfte er and?, bag er feine

ficbtbaren hjänbe unb 2lrnte befaß, fonbern öafj bie unmillfürlid’c Sc-

meguug nur eine Keugcrung feiner förperlid?en iRemohnbcit gemefen fei.

Sin mouiiiges IPohlbehaacn burchftrömte ihn. Sr batte bas (Scfübl ber

innigften 5ufriebeul?cit, mie er es früher nur pereinselt gefannt hatte, menu

ihm ein fdjirieriges Unternehmen geglücft u>ar, ober wenn er ein lOerf

ber Hannbersigfeit geübt batte; benn fonjt mar bieje felige Stimmung

immer nur pon furjer "Dauer gemefen unb halb mieber burd? neue Sr-

regungen irgenb mcld?er 2lrt, burd? Sorge ober Unruhe, burd? Unter-

uehmnngsgeift ober 2"tiebergefd?lagenhcit perbrängt morben. "Das (Refühl

ber befeligenben Kühe aber, bas er jegt entpfaub, mar gleichmäßig unb

baueritb. Sr perfpürte aud? fonft feinen !>rang sur Sbätigfeit, mie er

ihn auf Srben bin unb her gejagt batte, fonbern befanö fid? in einem

dolce far niente, bas in feiner ttVifc burd? aufregenbe Sinbriicfe getrübt

mürbe. Ulan tonnte bas (Refühl aud? mit bem ,3uftanbc pergleichen, ber

einsutreten pflegt, menu ber Körper burd? auftrengenbe Jlrbeit ermübet ift

unb ber (Reift smifchen U?ad?en unb Schlafen in ben Firmen monnigcr

Srmattung rubt. (Rcbaufcn unb Porftellnngen, bie il?n im Srbenleben,

mochten fie nun angenehme ober mibermärtigc, erbebeube ober niebcr-

fchlageube gemefen fein, oft perfolgt hatten, marcu ihm jegt frentb. .fragen

über bie höd’fteu (Rüter, über iRott, einiges Ceben unb Seligfeit ober Ser-

bamniuis, bie er oft mit feiner frau ausgetaufd?t ober mit freunben er-

örtert batte, traten nicht in bie Srfd?eiitung. Um ihn l?errfd?te frieblidje

Stille. J>as £id?t, bas ihn umgab, mar fein grelles, blenbenbes, fonbern

harmonierte mit feiner frieb(id?ett SeeleufUmmuiig. 2Xid?t einmal bas

fod?eube (fieräuid? in feinen (Ohren peruahm er, bas ber IDauberer 3U

hören glaubt, menu er auf eiufamen Hergeshöhen, fern pou ber XDelt

unb ihrem geräufd?POlleti (Treiben, bie (Rrogartigfeit ber Hatur bemunbert.

So fam aud? bas (Refühl ber Unheimlichreit, bas gemöhulid? ben Hlcufcheu

befd?leid?t, menu er einfani unb allein, pou Cotenftille umgeben ift, h'er

nid?t 5itr (Reitling, fonbern es harmonierte mit ben freuublid?eu Siubriicfeu,
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nnö ber mobltbueuben Umgebung, in ber er fid’ bcfaiib. fflber maren
jene ©efüble mir iubjeftioe? IPar er nicht etma taub uub horte jo nicht

bas ©eräufd? außer uub um fid; ? tPie oft batte er früher beu Caubcit

bebauert! <gumcileu founte er bie Pcrmunberung niebt unterbrüefen, baß

(eine Umgebung ans niebts Knbcrem beftanb, als aus jener eigentümlichen

tidjtfüllc, mit Kiisnabtue ber bim unb berfdurebeiibeu ©eftalten, bie ja

aber, it>ie er aud? an fid? felber erfahren batte, feinen greifbaren Hcftanb

batten, fonbern nur für bas Jluge 511 erfennen mären. Doch aud? hier

oerfd?mammen bie Untrijfc unb jerjloffen oft gleid? Schatten. Hur bie

©efichtsjiige traten mit einer geroijjcn Heftimmtbeit beroor. Die ©eftalteu

gingen, menn er biejeu Kusbrucf gebrauchen burfte, gemöhnlid? eiujeln.

Hie maren fie in größeren fjaufeit gefd?art. Sie bemegten jicb, als menn

fte in einer großen JTleuge einen Hcfauuten jud'teu. £r bemerfte, baß

jie ü?re ©ebaufen austaufcbteii, ohne baß ihm flar mürbe, mie es gejd?ah.

beim er l?öj‘te meber ihre Stimme, mie er beim überhaupt uid?ts hörte,

noch fab er bie tippen fid? bemegeu ober anbere ©eften bes Körpers.

Hur an beu Kugelt erfanute er, baß ein geiftiger Perfehr jmijeben ihnen

beftanb. Denn menn ihm and; ionft alles tot unb fchomeuhaft oorfam,

fo maren hoch bie Kugeu lebeubig
;
bas fab er aus ben Hlicfeu, bie fie

auf einanber richteten, bie halb fragenb, halb jufiimmeitb, halb läcbelub

halb eruft ausfdjauteu. Über ftets fanb er beu Jlusbrucf einer glücflicben

Seelenftimmung ; nie aber brüeften fie ,gorit ober Droliung, Perjmeiflung

ober Heue, Heib ober lllißgunft .aus. £r mollte barüber naebbeufen, mie

es augeheu föune, baß auf biefem IPegc ein geiftiger Könner möglich

fei ;
aber er fam nicht über ben Perfud? einer Schlußfolgerung hinaus,

fonbern es erging ihm, mie einem Cinfchlafeuöeti, ber
,
fabelt ber 3&een-

ajfojiatioit eittfcblüpftc ihm. £r beruhigte fid? bei ber Chatjacbc, mod'te

fie nun lPirflid?feit fein ober nur ein ©ebilbe feiner phantajic. Daß er

geworben fein mußte, bämmerte il;m allmählich auf. IPie lauge er fid?

aber jd'on in biefem §ujtanb befunben habe, barüber founte er fid? feine

Porftellung machen. (Ob Stunben, Cage, 3ahrc feit feinem Cobe oer-

gangen maren, mar ihm unflar. £s fehlte eben jeher Hegriff ber ,geit,

meil es feine Deräuberung ber Perhältniffe gab.

plößlid? glaubte er ein befanntes ©efidjt 511 (eben. £r maubte fid?

311 ihm unb ging barauf 3U. 3» bemfelheu Kugenblicf gejd’ah bas

Hämlid?e 0011 ber anbern Seite. £s maren bie fgiige feines Paters. £r
mar hei feinem Cobe jugegeu gemefen unb hatte ihm bie Kugen juge-

briieft. Da hatten fid? ihm bie lieben fgüge juleßt eingeprägt. 3"3mijd?eu

maren 3abre oergangeu. 3 efot fal? er aber uid?t bie <güge bes Sterbeiibeu,

fonbern fie erfd?ienen ihm fo, mie er fie ftd? fpäter immer oorgefiellt hatte,

unb mie fie auf ihn ben augeuehmftcu £inbrucf gemacht hatten. £r mollte

feinen Haler aureben ; als er aber nichts härte, glaubte er, baß ihm bie

Stimme oerjage unb fd?mieg. £r fal?, baß fein Pater ihn erfanute uub

begrüßte. Jlbcr aud? 0011 ihm hörte er nid?ts, uod? fal? er eine Hemegung
ber tippen. Jlbcr er oerftaub ben Pater aus bein berebteu Hlicf feiner
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2lugcn. 2lucb der Vater perjiand »t;n, das nterfte er wohl, wußte aber

nicht, wie.

Sic wandelten neben einander und taufebten ibre (Sefüble aus. £s
ir>aren eben (Befühle, feine (ßedanfeu, denn diefe find in 112orte gefaßte

(Sefüble, und IVorte wurden nicht gcwecbfelt. Sie bedurften and? feiner

22cdc und (ßegenrede, fonderit fühlten fid’ beglüeft in der freude des

IPiederfebens. Sie taufebten ficb allmählich jo ganj aus, fie wußten felbft

nid>t, wie, fodaß fie fid; bald perftanden hatten, ob»e dag fie äußerlich

irgendwie dajn beitrugen. So gingen fie weiter und weiter. 2lber nirgends

trafen fie auf eine Veränderung. Sie fef>ntcn fid; aud; nid't danach,

foudern waren feclenucrgnügt. Obgleich fie überall andern IVcfcn begeg*

neten, entftand dod; fein (Bedränge. Sie fliegen nid;t auf einander, noch

wichen fie fid; aus. Sie blieben aud; jufammen, ohne dag fie einander

anfagten oder uad; einer (Trennung fid) wieder auffuebten
,

denn fte

waren durch die gegenteilige Veigung fojufagen an einander gcfeffelt.

„IVo find wir?"

„3ni Bimmel", war .frage und 2lntwort, aber ohne dag fie gefprochen

oder gehört wurden; aber fie fühlten, dag fie einander perftanden batten.

„Bleibt das immer fo?"

„3«! Schuft du did; nad; Veränderung?“

„Hein !"

„IVarum fragft du denn?"

„3d; weiß nid;t, die frage fam mir uuwillfürlich*.

„Vtt baft nod; •firdenfcblacfeii an dir; fonft wflrdeft du nicht fragen,

denn fragen ift ein Zeid;eu poii Unzufriedenheit. bfier wird man immer

jufriedener“.

„Zufriedener ift dod; ein IViderfpruch in fid;. fiittwedcr jufrieden

oder unjufrieden ! €in drittes giebt es nicht. IVeun id; jufrieden bin,

fo ltntg ich porher weniger jufrieden, d. b. unjufrieden gewefeu fein“.

„Sicbji du wohl? Vu bift noch nid’t geläutert. 1>as find irdifebe

Probleme. Xficr löft man feine Probleme“.

„IVeiß man denn hier alles?“

„3a! Jüan weiß alles, weil mau uid’ts weiß und nichts wiffeit will.

Baft du das noch nicht gemerft? Va fanuft du noch nid’t lange hier

fein. tOie lange bift du hier?“

„Vas weiß id; uid;t“,

„ITlcrfft du wohl? Vu fängft aud; fchon au, dich ju afflimatiftcren.

Vie Zeit wird aud; fchon für did; ein leerer Begriff“.

„IVo find die andern Verwandten, JTintter, «Sroßinutter?“

„3ch weiß nicht“.

„£>afl du fie nicht gcfcl’cii?“

„3a!“

„3ft das fchon lange her?“

„£s giebt feine Zeit“.

„Ifleinft du wohl, ?aß id; fie fehen werde?“
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„Pas fommt auf ton .gufall an. 3u einer gemiffcn Entfernung

fiu&et eine bemugte Jlujiebung rermaubter Seelen ftatt; tarnt beginnt tie

Jlnnäheruug, bis tie Trennung mieter erfolgt".

„Pas habe ich mir anters geiadit. 3cb glaubte, mir mürben immer

bei einander bleiben".

„3d? and?. Uber tas bängt nicht pou uns allein ab. Eine geringe

Pifferens ter Jtniicbten genügt, tie Seelen auseinanter jn treiben“.

„(ßiebt es luer gar feine Unjufrietene?"

„nein! Ejier im fjimmel nicht. Jlber in ter Ifölle!“

„IPo ift temt tie?"

„Pas roeifc ich nicht. Parum fünunerc ich mich auch nicht. Pas

geht mid; nichts an".

„Sieh! 3 ft tas nicht tie ITIuttcr? 3a ! 3°tit erfenne ich fte. Sie

hat mid? auch erfannt*.

„Pas Erfetmen ftntet immer gleichseitig ftatt, tem tie gegenfeitige

Jlnnäherung auf tem fujje folgt".

31lieb fte seigte tiefeiben f5üge, tie er in feiner Erinnerung trug, nicht

tas alternte (Reficht tes irtifchen Perfalls, nicht tie ftarreu .jiige ter

Coteitmasfe
,
fontern tie lieben

,
guten <3iige ter treuen Zllutter. Pas

IPietcrfehen fand ohne leitenfehaftliche Ileugcrungcn ter .freute ftatt, in

ruhiger, gleichmäßiger iPeife. Sie fchlog fidj teil beiten au. 3hr 21ugc

mar ftetig auf ihren Sohn geridjtet und auch er fab fte uupermaubt an.

Sie nerftauden ihre (Reffiblc, ohne fic ju äußern. Es erforderte ein

längeres Seifammenfcin, che fic ihre unausgefprodieneu Jlnfichten aus*

taufeben Tonnten. So gingen fie nebeneinander in tem befeligcuten (Re-

fühle, fich roietergefuutcn 511 haben.

Er mar in ter ITlitte, tie Eltern ju beiten Seiten. Er hatte tas

(Refühh als menn fie ftch augefaßt hätten, ohne tag er meber ein Caft.

gefühl der Uerübrung mahrnehmen, noch ihre ffäube jehen Tonnte.

„IPißt ibr etmas pon den fjinterblicbenen ? Steht ihr mit teil

Ertenbemohnern in irgend einer Perbindung?"

Er merftc feine Jlntmort. »lifo mußte es mohl nicht ter fall fein.

„ffabt ibr feine Sebufucbt nadj denen, tie ibr auf Erden geliebt

habt, und möd’tet ibr nicht mit ihnen porfebren?"

Jlndj joßt blieb tie Ermiteruug aus.

„Es ift doch pou <5urücfbleibcnben au Sterbende ter IPuitjcb ausge-

fprod’cu, ihnen pou 3 c,|feit ein Erfennungs. und Erinncrungsjeichen 511

geben, durch eine Erfdjeinung, eine Sternfd’uuppe oder fonft irgend wie".

„IPir haben h'er feine Sterne. IPir haben auch fein tiebt, weil mir

feinen Sdiatten haben".

„3ft hier denn nicht tid’t? IPie mürben mir uns denn febcu fönuen ?"

„Pas meiß id; nicht. Parüber teufe id; auch nicht nach- Kußerbem

haben mir feinen unbefdmäuften IPillen. IPir fönuen nicht pou hier fort.

Eine Perbintung mit ter Erde ift für uns unmöglich, weil Körper und

(Reift eine gegenfeitige I3erübruug (ebenen".
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„fiabt ihr beim fein Verlangen nad; euren Sieben auf (Erben?“

„Kein ! U?ir fcnucn überhaupt fein Verlangen, beim bas bebeutet

Scbnfucbt, unb SebnHid't ift ber Jlufaug ber ilnjufriebeubeit. U?ir aber

leben im Trieben".

„2lber ibr freut euch bod\ baß il;r midi gefuuben habt?“

„Jlllcrbings ! IHeim bu bas ^renbe nennen willft. IHir werben burd’

bic fcclifche Hcrwaubtfchaft, burch bie gegenfeitige Siebe 511 eitianber bin-

gesogen".

„Jllfo nicht, weil wir Eltern unb Sohn fiitb ?“

„Hein ! Körperliche Hcrhältniffc fommen hier überhaupt nicht in

Hetracht. Ein uunatürlid'cr 5ohn, unnatürliche Eltern, bie fid; nicht

lieben, jielien ftdi nidit an, fommen nicht 3ufammeu, fehen fid; hier nicht

wieber, fonbern bleiben einanber fern".

„Das ift beim wohl bic Derbammnis ?"

„Das weiß ich nicht. Dafür bähe ich fein üerftäubuis, weil mir

foldje ©cfülile fremb fmb".

„.fühlt ibr beim hier nie Saugeweile?“

„H>ie foDteu wir? Sangeweile unb Kurjrocil fmb Hegriffe ber fejeit,

bie uns ebenfo fern flehen, wie bie <3cit felber. Hcbcrbaupt muß id' bir

wieberholen, baß bu nidit afflimatifirt bift, fonft würbeft bu nicht fo fragen,

.fiihlft bu beim Saitgcweile?"

„Hein, bas nicht! Über ich benfe boeb juweilen an mein Eröeulcbcn

5uriicf, wo ich immer Sangeweile batte, wenn id; nicht arbeitete".

„3n biefem ülugenblicf bemerfte er, wie fid; feine beiben Hegleiter

non ihm entfernten. Er fab he bittenb an: „3hr wollt hoch nicht fort?

Eben haben wir uns erft gefuuben!“

„Ificr giebt cs fein eben, tüir wollten auch nicht fortgeI;eu, fonbern

wir würben pou bir abgeftoßen, weil bit uiijufriebcu werben 511 wollen

fdjienft".

„Darf man beim hier feine ZTieiuung nidit äußern?"

„«fiewiß! Ulan barf alles, was mau will. Ilber man muß bann

auch bie .folgen tragen!“

„Unb bie wären?"

„Du fabft fie eben".

„3br werbet bod; nidit oon mir fortgeben?"

„Sobalb bu uujufriebcu bift, muffen wir cs".

„3di mar aber nicht unjufrieben".

„Du fiugft aber au, es 311 werben. Sehufudit uub Herlangen ift ber

JInfang ber Uiijufriebeiibeit unb führt poii ber Seligfeit ab, trennt alfo

auch bie Seelen".

„Jllfo man barf nicht an bie Sieben auf Erben beufen?"

„Dcnfcii ift hier reben, beim anbere ZTIittel bcs Knsbrucfs giebt es

hier nicht".

Hachbeuflid; ging er weiter. Dann fragte er: „IHarunt bleibt il;r

beim nicht immer sufaininen? 3hr wart porher hoch getrennt?"
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„Die Hlutter würbe ltitjufricben. Sic feinte fid> ttadi bir. Das 30g
uns auseittanber".

„Sehnteft bu bidi benn nicht nach mir? 3 ft bas nicht lieblos?"

„Ciebe feimcn wir nid;t, weil wir reinen ffaß fetincn. Wir rennen

nur bas feligc (Befühl bcr fjjufricbciibeit".

„Das perftehe id» nicht".

„Das wirft bu perftehcn".

„Jllfo, wenn ich midi ttad’ meinen Kinberti uub nach meiner 5ran

(ebne, bann ..."

Über fd’ou pcrftanben fie ihn uid;t mehr, fonbern entfernten fich

irieber ooit ibm. £r fab ihren licbenben Hlicf uub fuchte fie jurücfäu-

rufen, aber fie tarnen nid’t, benn er febnte lieh nach Weib unb Kinb. Da
legte er bie Xjäube pors (Befiehl unb glaubte 511 weinen. „3eßt ftehe ich

wieber allein. 3ft bas Seligfcit?"

3u biefent Kugeiiblicf fühlte er fidi (inten, fr fallt tiefer unb tiefer,

bis er atifticß, ba fdftug er bie Kugelt auf.

Heben ibm faß fein treues Weib uub betrachtete ibn mit beforgtem

Hlicf. 3lls er reben wollte, bcfd'mid'tigtc fie ibu mit beu Worten: „Hiebt

jprcchen! Das regt bicb auf. Du warft febr traut. -Eine glücfliche Krijis

ift eingetreten. Der 3lrjt jagt, bn wiirbeft jeßt geuefen, wenn bu por-

fichtig jeieft“.

Daun ergriff fie feine ijanb unb blicfte ibu mit ftrablenben, feucht-

jdiimmeruben Kugelt an.

2. Der Ungläubige.

Ein ftißigcs lieber batte ibn aufs taget- geftreett unb jagte bas

Hlut wie treuer bureb feine Kberit. tauge batte feine fräftige, wiberftaubs-

fähige Hatur beit wieberbolteu Angriffen ber tücfifdjcn Kranfbeit Croß

geboten, aber ber Kraute ermattete mehr unb mebr uub jebieu jeßt bem

uuerbittlidien .feiube feilten Hacfett beugen ju wollen. Die fragcnbeit

Hülfe ber trauernben (Sattin, bie infolge ber ewigen Kufrcguttg nub au-

ftreugenben Haditwadien einer refigniereubeu Kpatbie perfallen war, er-

hielten ooin Jlrjt als Kutwort nur ein pielfageubes Kchfeljucten. Der

Kraute war (Sclebrter, fpejieü philojoph. Seine wiffenfcbaftlicbe Ebatigfeit

batte fein fehe 11 gaitj unb poU in Knfprud? genommen. Sein ftetes

Streben war gewefeu, bie Wahrheit jit crforfdicu unb befonbers ben

3ftsfd}leier ju lüften, ber bie iSebeimnijfe bes 3c»feits birgt. Die Hleta-

pbvfif war fein Stecfeupferb gewefeu. Diejc Hcigtiug fprach ftcb in

feinen jieberpbantafien aus. Worte wie „Spiuo3a ,
ber ebie

,
felbftlofe

Wabrbeitsforfdicr. Subftaiii uub Hlobi. Wir fitib " (Slieber bes

großen Körpers, ber (Sott ift, zugleich (Sott in 1

' Vahrheit

!

Wahrheit!" unb ähnlid'e Hr" -i 511 ben trübten
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(Satttn gedrungen. 3n feiner Iftahrheitsliebe trar er rücfjiditslos unb ein

bitterer ^ein& alles leeren Scheines. (f)ft auch batte er über bie hödijlen

fragen ber dirijilichen Sehren naebgebaebt
,

trar aber traft eifriger Ke-

mnbungeu nidit imftanbc getreten, fte mit feiner perjöitlichen ItVlt-

aufdiauuug 5« rereinigen. T>iejenigeu dinglichen (Blaubensfätje ,
bie er

nidit begriff, überging er ftets mit StiUfchweigen. Sr lieg anbern ihren

(Stauben, vermieb aber jebe Starterung über biefett (Segcnftanb. "Dieje

fclbftänbige 2(nfd;ammg binberten ibn an beu Seremonieu ber diriftlid’en

Kirdie teiljuuebmeu. Kur fotreit bas gute Seifpiel unb bie Hücfficbt auf

IVeib unb Kiub es erforberlich erfcbeinen liegen, bei feierlichen (Belegen-

beiten, (Taufen, Konfirmationen, bjodijeiteit fab er fid? veranlaßt, fid} bent

Kirchgang anjufcbliegen uttb jidi an beu fanftigen Serentonien 311 be-

teiligen. Sr jab es aber nur als eine fonveutionclle pflidit au, bie er

feiner Familie fcbulbete.

„Jlljo es ift feine IPahrfcheinlidifeit? fragte bie 5ratt mit angftraller

ITliette beu Krjt im itebenjimmer.

„Siebe 5rau! 3di bin nicht aHtriffeitb, aber Sie tbun gut, ftdi auf

bas Sdjlintmfle geragt 51t ntadieti".

Kls fte in bas Kranfenjintmer trat, lag ihr JUauit fieberfrei. Sr

fühlte jtcb aber unenblidi matt. Sr reid’te feiner 5rau bie ffaub, als fte

ftdj neben feinem Säger niebergefeftt batte unb fab fte mit wehmutsvollem

yiicfe an, ohne ein ll>ort jtt jagen, bludt jic jdurieg. lüas fällte fte

ihm aueb mitteilen. 3h'1 befdiäftigten ernjle (ßebanfen, fo weit beim bie

matte Seele imflaube trar, ihnen nad'jubciugeu. Sr hatte fonft nie über

fein perfönlid’es bibieben nadigebadjt, weil bie bewußte Stifters nadi bent

(Tobe für ihn ein noli me tangere war, fo 511 fagen ihm als ein

Schmerjeusfiub feiner pbilofopl;ifdieu Jlufchauung galt. 3cfe t fab er ftdi

geswungen, biefett (Sebanfeu ins Jlttge 311 faffen. Uber bie JTlübigfeit

übermannte ihn, uttb er fing au bas Hetrugtfein 51t verlieren.

* *
*

Jlls er ftdi nach geraumer <5eit, wie es ihm fcbieit, beim genaueres

vermochte er bariiber nicht feftsuftellen ,
wieberfanb

,
fühlte er fich von

einem grellen Siditfd;ein geblcubet, fo bajj er suerft bie Kugen nidit auf-

Sufdilagen vermochte; erft nadi einer füllen tOeiibung feines Kopfes trar

er basu imflaube. T>a breitete ftdi eilt unenblicber ffori3ont vor ibtu

aus. T)ie eine Seite hüllte ficb in tieffdiwar3e Ttadit, träbrcnb bie ent-

gegeitgejeßte eine blenbenbc Belle ausjlröntte, bie ftdi allmählidi mit ber

.finfteruis in ben llebergangsfarben vereinigte. Sr fdiwebte burd; einen

leeren Kaum; mußte aljo wohl felbft auch förperlos feilt. SiQmäblid? fattt

er 3u voller ileftituung
,
unb bie Sriuueruug ber Dcrgaugenbeit lehrte

ihm wieber. U\tr er geftorben uttb batte hoch bas Selbftbeirußtfein be-

halten? ÜXtr feine (Theorie haltlos geworben uttb waren feine Probleme

gefcheitert, bttrdi bie er bie Unmöglid;feit einer perfönlicbeu Jortbauer

bewiejeu 511 haben glaubte? Jlber er war nicht allein, fgahlreidie

ißejtalteu bewegten ftdi in bent unenblicben Kaum, bie nach beiben Seiten,
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jotrohl Mod’ ber jinfieruis als nad’ bem Sid't, mehr ober minber haftig

babincilten. Sic crfchtenen ihm nid)t tote förperlich« lüefeit ber Arbeit,

betpolmer, fonbera seigteu ibm ein mecbfelitbes Zlusfeben. 2lu ber Siebt’

feite glichen fic burchfid’tigen Rebelbilbern, bie flatternb, ohne beftimmte

Untriffe babinjagten ; ait ber Ztad’tjeitc waren fic jebtragen Sd’atten 511

Dergleichen ,
bie gefpcnfiifch einherbufchtcn. 3«>K eilten ber 5infiernis,

biefe bem Sid’te 31t. "Darin ftimmten fic alle überein, baß fic in haftiger

Eile offenbar einem beftimmten ,j)iele jiiftrcbten. 2lud’ ihn ergriff halb

eine heftige Unrube, bie ihn swang, fid? über bas aufjuflären, was ibm

hier bimrel unb uttbegreiflid’ war. Sein Streben nad’ U\ibrbeit, bas

fd’on auf (Erben bas (giel feines Dichtens unb Crad’teus gebilbet batte,

bemächtigte fid’ feiner toieber in gefteigertem ZTlage. U?ar bas alles,

ums fid’ feinem erftaunten 21uge barbot, objeftipe IDirflicbfeit ober follte

es nur ein It^ahngebilbe feiner franfbaften phantafie, ein Erjeugnis bes

tiicfifd;eu Fiebers feilt. Er begab fid} besbalb junädift nach ber Richtung

bes Sicbtmeeres, fühlte ficbj aber halb nicht mehr imfianbe, ben blenbenbcn

cüiauj ju ertragen, fonbent mußte fid; abwettben unb bie entgegengefegte

Richtung cinfd’lagen. 3 ’’tSt trnrbc ihm fiar, irarum bie dieftalten nach

jtrei pcrfdjtcbencn Rid’tungen eilten. 3cfet fonnte er auch bie, bie ihm

begegneten, betulicher erfetmeu
,

ba bas Sicht ihn nicht mehr bienbete.

Rur unbentlich fonnte er ihre ißefid’tsjüge ipabrncbmen; fte bufchten 311

fchnell poriiber. 2lußorbent bittberte ihn and; bie Beleud’tung baran.

Eilten fte nad’ ber jiuftcrnis, fo lag ibr ißefid’t im Schatten, fd’Iugen fte

bie entgegengefegte Rid’tuug ein, fo bogen fie bas 2lntliß nad? ront, um
bem blenbenben (Plattje bes Sid;tes 311 entgehen. IDar er im 3 l'"feit?

Don einem IDounegefübl feligen Erlebens oerfpiirte er nichts, foubern

eine faft fieberhafte Unruhe peinigte ihn, bie er auf Erben nicht gefannt

batte. IDar er im 30"fcit, bann mußten alle biefe (Seftalten Seelen fein.

(Ub er hier nicht einen Sefannten treffen fonnte? Der märe hoch u'obl

imfianbe, il’m über ZTtand’es Zluffchluß 511 geben. Er fd’autc banaefj aus.

Es bauerte lange. IDic lange, mußte er freilid’ nicht. IDeil eben feine

blbipedjfeluug ftattfanb, fonnte er bie fgeitbauer nicht fontrollieren. Da
glaubte er ein befanutes (ßeftcht 51t fel’cti. Er ging barauf 311. 2lllcr-

biugs, es mar ber perftorbene profeffor CE., beu bie Sd’n’inbjucbt bahnt’

gerafft hatte. Zlubere behaupteten, er hätte fich überarbeitet. Der fab

ihn umrirfd) au.

„Run! Du auch bicr ? IDas irillft bn, Uleufch ? 3d’ habe feine

<5eit“.

„Du baft feine fgeit? ZDas haft bn betttt hier 51t tbutt?"

„U?as ich ju tbun habe? Das fragft bu? 3dt erfenne bidi nicht

toieber. IDeißt bu es beim fchott ?"

„U\is?“

„Die 3bentität bes Selbftbewufjtfeius*.

„Rein“.

„Run alfo! 3 l*
bir bas beim gleid’gültig?"
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„IPas meinft bu eigcittlid]?"

„Ijaft bu beim* plnlojophifdu’ (Eerniiuologic auf £rben gelöffelt ?

Thi feimft bod] noch bie 3bentitdt bes Selbjlbewußtfeins ?"

„Z>u meinft alfo, ob wir hier wirtlich eriftieren
,

ober ob unferc

firifteiij nur eine jnbjeftioe DorftcUung ift?"

„Nun, itatürlid] ! Jlber laß mid) jeßt! 3<fc muß weiter forfdieu“.

„IDie wiUft bu bas erfahren?"

„2ln einem realen ©bjeft".

„ IDo finb beim hier ©bjefte? 3eh lebe mir lauter Subjette".

„Siehft bu beim nidjt bas £id]t bort uitb auf ber anbern Seite bie

Jinpernis?"

„(Seroiß ! 2lber babin föniieu mir nicht gelangen, beim bie .finftornis

Derbinbert bas Sehen aus Mangel an Cid;t, imb bas £id]t bienbet uitb

bringt fo bie gleid]e lPirfmtg bjernor. öift bu »ielleid;t einmal ba

gemejen?"

„Nein! THis gelingt aud) nicht beim erfteu Derfud]
,

foubern muß
allttiählid] burd] (ßemöbnuug erreidit werben. Über lag midi ! tOir

ocrtröbelu bjier bie fgeit“.

„Die 5eit? Ija! 3d] muß lachen. (Siebt es hier Seit? £jier in

ber £roigfeit ? IDo ift beiue philofophie geblieben ? Jlber glaubft bu

beim jene punfte erreichen 511 rönnen?“

„T>as weiß idi nicht. IDas joll ich aber jonft tbuu? 10as treibft

bu beim ? T>u ftehft bod] uid't immer auf bcmfelben pnnft unb ha ft

ITiaulaffeit feil, ober brehft bid; um beineu pol unb ftehft bir bie »er*

fdjiebeneii lOeltgegeuben an?“

„Jlber was ift beim bas £id]t unb bie Sinftcrnis, bie bu 311 er*

reidjen fudift?“

„I>as €id]t ift bas Jlll, bie Subftans bes Pantheismus, unb bie

iinfternis ift bas Nirwana bes Nihilismus, bas Nid]ts“.

„ 2Ufo uod; immer Nitbbba unb Spinoja?"

„ 3a! febewobl! 2luf lOieberfehen ! lOenn wir uns wicber fprcchen,

wirft bu fdjon flüger fein".

Sobalb £. (ich entfernt hatte, fühlte er auch fdjon wieber bie Unruhe, bie

ihn forttrieb. (£r eilte auf bie iinfternis 511. 3° näher er aber tarn,

befto größeres £ntfcßeii ergriff ihn, jo baß er ninfebrte 1111b fleh nad]

beut £idit wanbte. »Iber ber iSKtuj bleubete ihn um fo mehr, je näher

er tarn. So (log er hi" unb her, ohne 51W Hube 311 tommen ober ber

firfenntnis näher gerüeft 31t fein. <£s war ihm aud] untlar, wie er bie

3bentität bes Subjetts feftftellen follte, ba er nirgeubs ein reales ©bjeft

fab, ber Nefaimte aber, beit er eben gefprocheu hatte, cbeiijogut nur ein

lötib feiner Dorfteilung jein tonnte. So eilte er hin unb her, ohne sur

Htil’c 3U tommeu, ohne öefriebigung 311 finbeti. 211s er au fein £rben*

leben bad?te, fanb er, baß bort wenigftens einjelne Niihcpuufte feilte raft*

lofe (Ebätigfeit unterbrochen batten, in beuen er jid] an ben gewouiieiieu

Nejultaten erfreute, aus beuen er geftärft unb ermutigt baraii ging,
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neue Probleme in 2ln«jriff 311 nehmen. Jlber hier? Soweit er bis jefct

erfahren batte, ein Streben ohne Hube, ohne Uefultat, ebne “ffeubigfeit,

eine ewige €intönigfeit ! lt>äl)rcnb er öiefem (Sebaufeu uad)hing, ftieB

er auf feinen alten tehrer. Diefer war fchon r>or längerer ,50 it gefiorben.

Sr eilte auf ihn 511. Sie erfannten fid) gleichseitig. 3h"> fiel auf, baß

bie Bewegungen bes febrers nidjt fo baftig waren unt> er feine Silo

batte, wie fein .Jreuub corbin. Sein Benehmen war überhaupt ruhiger

unb gemejfener, wenn er and; ein geroiffes fijiel im Jluge 311 haben fdjien.

Der tehrer war in feiner Jlrt and; fd)on auf (Erben philofopb gewefen,

aber weniger theoretijd) als praftifd). Sr batte jid) fragen geftellt unb

fte auf eigene Ifanb 511 löjeu gefudit, ohne jid) burd) bie Dogmen ber

cbriftlidjen tfilaubenslebre heeinfluffen 31t [affen. Der eben üerflorbene

aber war 511 jung gewefen, als bajj er bie geiftige ühätigfeit feines

früheren tehrers fd;on auf Srbeu batte würbigen fönneu.

„Du auch fd;on hier ?* fragte ihn ber tehrer.

„3a! IDic bu fiebft- Biemanb faim gegen fein (Sefcbicf".

„ffaft bu einen Dorteil von beinen metaphyfifdren Stubicu gehabt?“

fragte ihn ber tehrer, wobei ein fpöttifdies fächeln auf feinen tippen 311

fpieleu jebien.

„Bis jeftt nicht. 3h bin nod) ebenfo fing wie früher. Jlber id)

hoffe, es fomrnt nod). profefjor C. fagte mir eben, baß er gar feine

tgeit habe".

„Ifaba! ber Chor!" lad)te ber tehrer. ,, 3d) glaubte es aud), als

id) erft fam; aber bas hört halb auf".

„Das hört auf?“

„3a. Sieb mich an ! Exeinplu docent“.

„Uber was bann? 3h fann mir Tein Jlufhöreu bes Strebens benfeu!"

„Jlber jebes Streben muß ein §iel haben!"

„Ijat es bod) auh, wie profeffor S. mir fagte. ifier fiub bie 5iele

:

bort bas tCidjt
,

bie Subftaus ,
unb auf ber anberu Seite bie Jiuftcrnis,

bas nirwnua".

Der tehrer lad)te: „IDas ber fid) einbilbet".

„3ft bas beun nicht fo?"

„3u gewiffer IDeife, ja! Das tid)t bat allerbings mit bem Pantheis-

mus bie Jleb>ilid)feit, baß es ebenfo unnahbar unb unfaßbar ift, wie bie

3bee bes Pantheismus fclbft".

„Unb bie Sinfternis?"

„Dcrhält fih ebenfo 511m ilirwima, wie bas tid;t jur Subftaus*.

„U?as ift beun beiuc Uleinuug bariiber?" , .

„3d? weiß es nicht. 3h flog auh juerft wie ein 3t‘<hd)t hin unb

her, swifdjen fiht unb finfternis. Jlllmäblid) bin id) ruhiger geworben

unb sur Srfenutnis gefomnten, baß fie beibe glcid) unnahbar finb. Üludi

glaube id) nicht, baß ihre Srreihuitg bas Streben belohnen würbe".

„Sollte es oielleid’t bie £jöUe fein, bas ewige .feuer? Hub bie

Jinfternis, wo hfeuleu unb <5ähnflappern herrjd)eu?"
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„IPic fommft bu als philofopb ju fo materiellen jragcii?*

„3* fragte pom bogntalifdjeu Staubpunft".

„Dodi boffcntlid) ohne 3 ro|'>e! Denn fonft finb wir gefdjicbene

£eutc".

„Plein! 23lcibe! nein! Es mar feine 3ronie. Sift bu beim 511 -

frieben ?"

„3dj hoffe es j« werben. JTiein heftiges Streben fjat fdjon bebeutenb

nacbgelaffen".

„Jlbcr wenn bas fo weiter geljt, was bann? IPirft bu in bem

itirwAua unter' ober in ber Subfianj aufgeben ?"

3n biefem Jlugenblicf fab er profefjor (E. jurüeffomnten. „Sieb

!

Sdjon wicber ba?"

„3a, ja! 3d’ bube aber feine fielt. 3d( bin ein Meines StücT

weiter gefomnicn. Zinn! 3dj habe ja and) eine Ewigfeit oor mir.

Enblidj werbe idj es wohl erreidjen".

Damit entfdjmanb er. Der Cobrer ladjte ibm nadj: „Der Chor

!

Uudi idj glaubte es einmal".

„Jlber bas Enbe! bas i£nbe! IVbenfe : in alle (Ewigfeit, IPas foU

fdjliejjlid? baraus werben?"

„.frage midi nidjt! 3dl höbe midi jelbft febou genug gefragt; bu

mußt es felber erfahren, ©b es bir bann geben wirb, wie mir, wirft

bu ja (eben".

lllit biefen IPorten entfernte ficb ber Cebrcr. Er aber eilte bem

Eidyfe 511 . Der ißlans würbe immer blcubenber. Jlbcr er wollte nidjt

nadjlaffen. Er wollte bas Siel erreidjen. Da fdjlng plöfslidj eine fo

ftarfe Cidjtwelle auf feine Jlugeu, baß bie Sinne ibin jdjwanben unb er

bas 23ewujjtfein oerlor.

Zladj längerer 3eit fam er wieber 511 jidj. liefe 5'nftcruis umgab

ihn. IPar er im Ptirwüna ober batte bas Cidjt iljn geblenbet? Da falj

er einen Streifen Cidjt, ber breiter würbe. Eine Cbftr öffnete jidj. Eine

Stau trat mit einer Campe au fein tager. Es war fein IPeib. „IPas

war bas?" fragte er. „fjab’ idj geträumt?"

„Du baft lange unb feft gefdjlafeu. Der Jlrjt war mit beinern fin-

ftanö jnfricbeu. IPir geben einem neuen Ccbcu entgegen".

Da ergriff er iljre Ijanb unb briiefte fic au feine Cippen.
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Die jSnmnamhtile.

Don

Anna '2Ziifd)lic.

¥

So lafjt midi >urcb bas (eben geben

mit traunieslcis gefd?Ioffnem 2lug,

n>cil idj für euer irbifetjes Sct?en,

für euer ,fiWcn nimmer taug.

£aßt füll mid? über Aofen manbelu,

a>o euer ,fufj fid? ftöjjt am Stein.

Widj fdjliefjt ein unbewußtes liaubelu

in unbewußte IDelteu ein.

Hie bah’ id? meinen (Saug gerietet

im Bangen, was ba fommen mag,

ber (Sott, ber Flar ben Morgen lidjtet,

wob aud? ror meinem Blirf ben (tag.

21uf (Erben ift ber Snnbeti jfiille

fo fdjirer uub fd?n>ar3, io briiefeub tief;

u>cr fid? eutwiubet it>rer i?ülle,

ber febroebt allba, wo «Ebriftus rief.

Der mag bie ZPuttber all erfennen,

bie feine reine i?anb rollbrad?t;

ber mag bie Dinge fd>auu uub nennen,

bie Ruberen verhüllt bie l?ad?t.

Die Sonne fudjt eud? tief im £bale

nnb fiubet eud? in 2(ngft uub IHiil?;

ich fd>reitc frei im lUorgcnftrablc

311111 ,l>iel empor 1111b fuebe fie.



Das ©fhef h*$ ©IpofopI|sn.

Don

23itljelin oon gainlgeorge.

*

Schon oftmals hat mau mich gefragt
:

„Beten die (Ebeofopheu

jemals ?“

Butt weift icb freilich nicht, was andere Cheofophen tljun
;
nur das

weift ich, daß feinem Cheojopben irgend eilte gottesdienftlidje fjaudlung

geboten nod) rer boten fein fatttt.

Da eine folctje nur dann IDert hat, wenn fte eignem inneren Be-

dürfniffe eutfpriugt und and) der eignen geijiigcit €ntwicf[ungsfiufc ent'

fpricht. Und dann bat fte wirtlich IDcrtb.

3dt weiß aber, toas i ch tbuc, und jwar nur deshalb thuc, weil es

meine cigenften Bedürfttiffc befriedigt und weil ich finde, dafj cs mir

fehr gut tbut. lliöge jeder Undcre handeln, wie cs feine böcbftcn,

jeelifdien und geiftigen Bedürfttiffc erfordern!

Den ganjeii £ag aljo, fo lauge und fobald id? nidjt durch irgend

eine Chätigfeit oerhindert bin, die mir die innere (ßciftcsjammlung gans

unmöglich macht, wiederhole id) mir in (Bebauten irgend ein furjes IDort,

in detn ich «'ein beftändiges Streben und Sehnen 3111 ammetifaffe ,
mein

Sehnen danach, oder oieltncbr das (Befühl, daft die liebe, Kraft

und IDcisheit der göttlichen 2111'Urfache mehr und mehr auch aus

meinem 3nnertt quelle.

<5u der .Formulierung oder Kuswahl foldjer U>orte oder furjen

Säfte bat mir Kertttting in den erften beiden Bändd?cn uttferer „Ibeo'

jophifchett Bibliothef" die bejtc Kureguug und Kuroeijung geliefert. 3«‘

deffeu bin ich hoch nicht erft durd? ihn bierju gefomntett
;

denn, rote

3edentiatnt weift, ift dies ja die in aller U?elt erprobte 3lrt des inneren

(Bebetes, der geiftigen Sammlung. Die 3«hier haben diefe IDcife r>ou

jeher bis auf den heutigen iEag geübt, die Brahtnaneti jo gut wie die

Buddhiften über gattj 2lfieu bin ; und der Bofeitfranj, den die Katbolifeit

abbetcu, ift auch nur eine, wenn auch mcift gedaufenlofe Uumeuduiut

defjelbett Büttels.

f pl)in| XVII, y* 2*
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Dodt nodt mehr als Öiefe Cliatfadicii tjat mid) allmählich tjicrju öic

Erfahrung angeblichen, Öic «Erfahrung nämlich, öaß man auf Öcm

IDcge jiir Pollfomntcnhcit, auf öcm mir JUIe maubclu, n i ch t am heften

öaöurd] neranfommt, öaß mau in feinem XPoUeit unö Streben auf öer

äußeren Bemußtfeinscbeite blos Öen Ermäguiigen unö Begebungen öes

überlegenöeu DerftanÖes folgt, jonöcru vielmehr öaöurcb, öaß man ftets

Öen feinfteu Hcgungen öes eignen geiftigen (ßefühics unö (Semijjens,

gleidjfam feiner unbemußten imterfteu Dcrnunft getreu ift. Diefe innere

Kraft rnädtft aber in öem 21taße öer 3ml'gfe it unö öer Knöaucr, mit öer

uns öas Sehnen nach öiefer (Sottesoffcnbarung in uns erfüllt unö mit

öer öas Bemußtfein uns belierrjcht, öaß aud? mir felbft — mie unuoll-

fommen unfere perföiilubfeit immer noch fein mag — öoeh öaju beftimmt

finö, eine lebenöige Quelle 511 fein, ans öer jich mehr unö mehr öie iüllc

Öes emigen «Sottcsgciftes ergieße.

Tiabei hilft mir meitcr auch öie Erfeuntuis, öaß öasjenige „Selbft",

mas alles Öiefes in mir öenft unö mill unö fchnt unö ftrebt, garittcbt

öas 3ch meiner äußerlich bemußten pcrjöitlichfeit ift, fonöern fchoit öas

3d> öer in mir langfam machfeitöcn iuuerften 22atur, öas 3ch öer (Sott-

heit, öas jtdi fchon im Stillen auch in mir mie in jeöcni offenbart, öer

aufrichtig bemüht ift, mahr unö gut ju fein unö jelbftlos feine pflid’t

31t tbun.

„Das hört ftdt JlUcs (ehr fdiott an", a'irft mir öer 5rager ein, aber

bei öem ,3ch öer (Sattheit' oöer öer .göttlichen 2lll Urfad;e' fann ich mir

nichts Klares öeitfeu. ifört öcnit öiefe ,21U • Urfadje' öas bcjtänöigc

(ßebet ? IDeitu aber Öies öoeb höchft malirjcheinlidt nicht öer 5all ift,

ma rum öatm öie uiele 211übe foldtes Seteiis?"

Illleröiugs hört öiejenige «Seiftesfraft, öic für uttfere Eröc öem ent*

fpriebt, mas in uns 2TTenfchen unfer Sclbft-Bcmußtfeiii ift, natürlid? n i d; t

mit 11t enf d>li ehern tßel’ör. Da aber alle Kraft ihrem innerjtcitjlDefen

nach nur eine ift, fo fühlt auch öiefe 2llltraft mein (Sefühl; unö eben

öaöurdi allein nur madjfc ja audj idj im (Seifte, öaß idj meiuerfeits öas

(Sefühl jener Illlfraft mehr unö mehr in mir 3U fühlen fudjc, ihr »8e-

mußtjein" in öcm meinen aufnehmen, ihren „IDillen" öurdj öen meinen
mirten laffe.

2llleröiugs mag aber unfer Präger mohl mit 25cdu noch unbcfrieöigt

fein unö ficb in jolches „Beten" nod} nidit htiteinöeitfen (öniten. 2Pas

nämlich aud; für mich öabei eine ijauptjadje ift, öas habe ich noch nicht

gejagt.

<§mar ift öie Derbinöung uuö Beziehung jeöes Einjclncn 5ur (Sott-

heit eine fubjeflitte; aber objeftio befteht öas gait3 gleiche Derljältiiis mit

jeöent anöerit öer uiijähligett gleidjjlrebenöeu 2Hitinenfchen; unö meint

auch öer eine „2tteufch" nicht meiß, mas fein Bruöer im Stillen öeuft

unö thnt, nidit hört, mas fein (gebet ift, fo finö öodj öerer Diele, öie

öies mifjen, fehen, hören. Diejcs ift öie Sdjaar öer uns auf gleichem

IDege fdjoii Doraiigegaitgenen. Unö meint aud; nur öer eine oöer anbere
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rou biefcn Vcranlafjung unb J)irecf bat, Kenntnis ju nehmen, oon bem,

mas mir geiftig tljun unb benfeit, um uns im «Suteu ju ftärfen unb uns

bie £infid)t, bereu mir bebiirfen, finben 511 helfen, fo hat bod) eine ganj

Kcibc fold)cr uns Vorangefchrittenen bie Verpflichtung hietju. Dicfes ift

bie Kette jener IVcfen, bie uns auf ber Stufenleiter his 31m Spifec ber

Vollciibung mit ber göttlid'cn Kllfraft oerbinbet. (Dh biefc jVefcn nod)

in firbenleibcrn leben ober nicht mehr, ift babei ganj gleidjgültig, beim

je mehr (ich ber «Seift im 3H|t*ten entmicfelt, um fo mehr befreit er (ich

oon Kaum unb (geit, 00,1 allen Scbranfen bes „mcnfd)lid)en" «Seijies.

3ebcr tebenbe unb Strcbenbe ift fo mit einem „mcifter" oerbunben,

ber ihm auf bem IVege, auf bem er fidj befinbet, oorangegangen ift.

äum Vcroujjtfein fommt ihm biefes freilid) erft in eben bem Jllajje, mic

er immer mehr unb immer flarer biefeu feinen „ZKeijter“ fiubet unb er-

fennt. Croßbem ift jehon oom erften Jlugenblicf bes Strebcns an biefc

Rührung gegeben, unb jmar feiten ober niemals eine fiibrung burd) ben

„mcifter" felbft, fouberit eben nur burd) basjenige fgmifcbeuglicb ber

Kette, meldjcs ihm am nädtften ftcht. Das fann ein Uruber ober irgenb

fonft ein JTienfd) fein ober auch ein nicht mehr Eebenber.

-Erfahrungsgemäß nun förbert nid)ts fo jehr unb ftärtt uns nichts fo

fehr auf unfenn Strebcnsmege, als gerabc bas «Befühl ber fteten «Segen-

mart bes „ JHeifters" im «Seifte, bas Kemußtfein, baß fein Kuge 2Wcs

bas ftelit, mas mir tbun unb benfen unb gefd'äbe es aud) noch fo fehr

im Stillen unb Verborgenen.

3n biefem Sinne habe id) feit oiclen 3ahrc 'i bie «Semohnheit, jeben

Vtorgen
,

ehe id) oon meinem tagcr aufftebc ober bod) el)c id) mein

Zimmer oerlafje, mich im «Seifte an ben mcifter, ber mich führt unb ber

mid) ftärft, ju menben mit ber Kitte, baß er mir oorauhelfe, jomeit cs

möglid), unb mit bem <£ntfd)Iuffc, baß id) mid) nach beften Kräften jeben

Kugenblicf bes «Eages foldjer ijiilfe mürbig ermeifen roill.

Illit bem entfpred;cnben «Sebanfen unb in gleicher «Scrmnung fammle

id) mid) jcbesmal oor bem ich Hacbts cinfdjlafc. Unb biefe Kit ber

Sammlung ift Dicllcicht am meiften bem lanbläufig l)ergcbrad)teu begriffe

bes „«Sebets" 311 einem „perjönlichcn (Sötte" entfprechenb. IVenu ber

Kircbenchrift ftd; an ben „Vater im Simmel" menbet, fo oergijjt er in ber

Kegel, bag fein „mcifter" fd)on bei Cebjeitcit 5U einem feiner 3üuger

jagte
: „IVer mid) ficbct, ber fiehet ben Vater; mas fprichft bu beim:

5eige uns ben Vater!?“ (3oh- 14. 9) Kur in bem DoUcnbeteii «Seift-

menfehen, einem „mcifter", nimmt bie «Sattheit «Seftalt an, iitbem fie fid)

in ihrer gansen 5ülle offenbart. Uber eine p er f ö ul i d)f e i

t

«Sattes

außerhalb ber IVelt, ber gausen Katar einfd)licßlid) ber mcnfd)l)eit, ift

ein llnbing, ein Selbftmiberfprud).

Um ben b«cr ermähnten Vorteil bes Ketoußtjeins ber ijitlfe bes

„ttieifters" 51t genießen, ift cs feinesmegs erforberlid), baß ntau feinen

Uleifter fennt, ihn lebenb gefeiten unb gefprod)cn ober ihn im geiftigen

«Seficht gefebaut hat. Utan mag irrtiimlid) jogar uod) einen anberu als
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ben richtigen bafür galten; auf bas Jleugorfidjc rommt cs babei garnidit

au, fonbcrn nur auf bcn (Seift, in tocld'em man ben iTIciftcr fudtt. Hnb
ob man biejes fd)on bcuuigtcrmagcn tbut ober nod; nidit, bas ift freilid;

einer ber tr>id;tigftcn Sebeibepunftc auf ben Dielen Stufen jur PoUenbuttg.

Ifat nun aber Jetnanb aud; nod) feinen ZTleifter niebt betrugt gefunben

unb erfannt, fo ift bod; bas (Sefiibl non feiner (Segemrart, in bas man
ftd} biitciiibouft, ftets ber befte Jlntrieb unb bie jlärffte Stiige auf bent

IPege ju ber ©ottlicit in uns.

E
©nbestaeisljfif.

Pott

SJrutuo.

*

Ilmi ifts rorbei ; bas füge Sieb ift aus.

Pie Jiiiftcrmjfe fegen auf mein Baus.

Pie IPelt ift tot; mein £cbcit gegt sur Jlug;

bie (litte ZTa<gt briieft mir bie Kugen ju.

Pas mar fo riet, fo riet oon grogem tSIiitf,

unb bo<b mit! meine Seele nügt jurütf.

Penn alle, alte Jütte nimmt fie mit,

unb fte retebeit, roas fte trug unb litt.

3't meinem Punfel fiegt ein Sterncitbilb,

bas glSujt pergetgungsooll unb fegenntflb;

unb idj, i(g rneig mögt, mas fein (Slänjeit mill:

Komm lob, btt bift jo grog, btt bift fo ftilt.
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5>. jBlf. oon $djacß.
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Sann man große, gute (Bebauten fünfllich in fleh erjeugen? J?is 311

einem gewiffen (ßrabe ja — inbem man einen großen unb guten

Cebenswanbel führt. —
Die gan3e Kunfl bcs (Erfolges beftetjt barin, bag mir uns felbfl im

3aum galten, woburch mir ein Ucbergewicht über anbere Seelen erlangen.

Ulles flrebt nach DoHfommenfteit unb betet fle im (ßrunbe an. Ein

ftarfer, grogangclcgter Ebarafter offenbart in fid' ein göttliches (ßebeimnis

unb wie ein (Bott herrfdfl er über bic menge. —
3nbit>ibualität ift eine beftimmtc .gablcngröge in ihrem Dcrbältnis

3ur böchflen ibealen Einheit. Daher ift Uuflcrblichfeit ber 3nbioibuaIität,

wenn im Sinne oon „Unoeräuberlidireit" betrachtet, ein Unbing. —
Der (Bebanfe freilich hat fchon manches fjiru rafen gemacht, baß

fein menfehengeift vielleicht je imjianbe fein bürfte, burd) Uücferinnc-

rung 3U beweifen, bag er wirflid) fdjon gelebt hat! Uber bas (ßebeimnis

unferer Hücferinnerung fchlummert in unferer 3nbioibualität! —
Der wahrhaft Weife Derftcbt, was in einem jeben Unbern oorgebt,

beim bies Ulles finb überwunbene Stabien ber eigenen EntwiJelung
;
wie

fönntc er fonft bas Unbersartige begreifen? —
„Saunen hohen" beigt manchmal nur feinfühlig für äugere Einflüffe

fein; ber materielle unb phlegmatifdje ift feiten lauuifd;. —
Es würbe ein UTenfch allein baburch sum geiftigen Erwachen ge-

bracht, bag er in einer alten cSItjroiiir hinter jebem Kamen ben alltäglichen

^ufag las: „Er lebte — er ftarb —

"

Seltfam — Etwas in uns altert nicht! —
Der Einseine foU nicht phil°f°Phieren : Was ift bas Unglücf ber

Welt unb woher fontmt es, fonbern: Was ift mein Unglücf unb womit

habe ich es oerbient? —
Ulles fliegt; aber, was ber Ulenfch fäet, bas wirb er ernten! —
Es giebt eine Uuffajfung ber Dinge, für weldie ber Segriff „Un-

glücf" oöllig ausgefchloffen ift.
—

Erft wer fich felbfl erfennen gelernt hat, fann über fidi felbfl be-

fiimmen. Diefe aufcheinenb fo alltägliche Wahrheit ift im (Srunbe ber

allmächtige Sdjlüffel 311 ben myftcrieu bes Sehens; aber nur Wenige he-

figen ihn! —
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«
jä ift eine 30115 eigentümliche Crfchciming öer (gegenmart, öaj; geraöe

in neucfter f5eit, möglidjermeije als uubemujjte Ueaftiou gegen öie

empiriftijd;e unö materialiftijche Hid;tung im (geiftesleben öer leßten 3a Öre,

eine fo encrgifd'e fird'lid’e Strömung in uerfdneöenen Kreifen ju beob-

achten ift. 3-h meine jpesiell ögs fräftige Kufblüheu öes Katholijismus

im Ilbeuölünöe') unö eine gans ähnlidje £rjd;einuug in 3"öien, öie über-

all 5U bemerfcnöe EPieöerbelebuug öes Urabmaismus , n'äbrenö öer prote-

ftantismus, cbenjo wie öer Duböbistuus, öie ungefähr eine paralielftellung

einnebmen, noch feine jo großen Jortjdnitte aufjitwcijeu haben, wenn-

gleid; audi bei ihnen ftd; öer <5ug nad; Peritmcrlidjung unö Pereinheit-

Itdmng gcitenö mad)t.

Sclbfloerftänölid; hattöelt es jid; hier leöiglid; um öie rein eroterijd’-

tbeologijdtc 5orm; im fjoterismus giebt es ja feine wcfeutlid;eu Unter-

jdiieöe 5irijd;eu öen d;riftlid;en Koiifejjioneu unö öeu inöijdten Heligionen

unter fidj
,

ja jdtlicjjlid; uidjt einmal jtrijdieit chriftlid;er unö inöifd'er

philojophie überhaupt. £s ift aber öod) benterfenswert
,

ju einer 5eit,

u'o im proteftantismus öas Dogma feiner Selbftjerjeßung entgegen 511

geben jcheint, öie Ibatfacbe öes fräftigeu (geöeihens 5. 2d. öer fatbottfd;eu

Stuöenteurereine T>entid;lanös, Öie geraöe für öie -Erhaltung öer fircblidytt

.form eintreten, 511 beobadften. Unö öod; ift öies nur natürlich.

Sd)äßen mir einen fird’lid’on (glauben nad; öer .Eühigfeit, als Iroft-

unö Seruhigungsmittel 511 öienen, jo gebührt unbeöingt öem Katbolicismus

öer elfte preis; jinöen mir uns öamit ab, in allen 5artnen nur Symbole

ju (eben, fo jtuö öie öes Katbolicismus öie beöeutenöeren
,

unö joll

’) Uad- beit tnittcilungcii bes ratifaniidteii rtaatstiaiibbiid;cs (La Gerarrbia

('a(lnlica) jittb unter £eo XIII ein neues potriartfcal, :r nette Srjbistümer, Ti neue

Insinuier
,

eine apoftoltjibc peleuation, ci apoftolifd;e Pifariote unb - apoftolifdre

präfeftiireii erridnet IPetitt citijelnc bieicr acijtlid'cu f teilet! au dt tt-obl nur auf beut

papicr eftftierett, jo ift ber ,\m tni-mt bod; immerhin ein redit ftJttiirber
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enblid; Ser Jücrl myftifd’cr Derfcnfung burch Einflüffe ritueller fiauSlungen

bcniorgchobcn werben, fo fennc ich berarfig mirffante Dorgängc nur im

fatholifchen Hitus. 1

)

Ulan trolle bierin reine ITlifjachtung bcs proteßantismus (eben. Wer
Sen Kinberfittcl feiner früfieften. 3«<K'’S aufbewahrt, Ser roirb bei Seffen

Betrachtung in fpäteren fahren wohl innerlid; berührt Ser (Tage Ser

MinSbeit ftdj erinnern unS feinen abgelegten llocf nicht miffen wollen,

aber er wirb Socb unbefangenen yiicfes Sas Unpraftifche in Siefetn Sdniitt,

Sas ^wccfmäßigerc in Sem eines anSeren beurteilen föttnen. So fdjeint

mir bas egmedmägige Ses proteftautismus aus Sem Katholicismus über-

nommen, manches fpejifijcb proteftantifdic aber nicht jmedmäßig 511 fein.

So gleicht auch Ser Urahmaismus Sem feftlidj gefcbmücften Saale, in

Sem freunSlicb gcroährcnSe (Sötter JluSicnjcn abhalten für Sie priefter,

Sic ihnen Sic IBünfdic Ser Sraugen burrenSen ITlenge überbringeu, währenb

Ser UuSSbismus nur Sie ernfte (ßcftalt (ßautama Suöbba’s ertennen lägt,

Ser inmitten Ses geräumten Saales auf Sic teere um froh herum aufmerf-

fam macht. Wohl nahm Sie tebre SAfjamuitis 5ur ^goit Ser Entartung

Ses priefiertums einen mächtigen Jluffchwung, Sod; fegt ift im 3nncrn

3nSicns Sie alte cfoterifchc Brahmalchre, belebt Surdi ^unkara’s JlSoaita-

ober DcSantalcbre läugft micbcr ju alter (ßrofje emporgebieben unb ha *

Sen BuSbhismus im ilorSeu über ben ffimalaya nad; Cbibet, im Süben

nach lllabras unb nach -Ceylon mehr unb mehr perbrängt. £s lägt fid;

nidjt leugnen, Sag ber BubShismus in feiner eroterijehen Form einen ge-

miffen (Quietismus unb Fatalismus grofj sieht, bas seigt fid; am bcutlichfteu

in bem Dcrhaltcn ber -Eingeborenen ben EuglänScrn gegenüber. WährcnS

bic Ilubänger Bubbhas uollftänbig mit ber tage ber Hinge ftd; abgefitnben

haben, ermibert ber fjinSu bie ftolje üerachtung bcs fjerren bcs taubes

mit fdiwcigenScnt GCrofe, fchlicßt fid? non ihm ab unb ftrebt Sarnad;,

Sas Uationalgefühl ju heben unb es Ser ©cmalt als (Scgengemidit ent-

gegenjufeßon. Hcbcrali bilScn fid; Bereinigungen, jmar religiöfcr llatur,

Sie aber bei ber tage bcs (Sausen leicht politifchen Slnbaud; befommen.

Eine augcrorScntlidic BeScutung gewinnen biefe (Sefellfchaften (SamaSj)

Surch ihre Bemühungen um Sie iicbuug Ser alten tittcratur. IPälirettS

Sie Bereinigungen Ser Örahmo-Samabj. — mehr in Sen Hüften-

Siftrifteu ftdj entwicfelnb — Sen Einfliiffen djriftlidjer 3heen nicht gans

*) Um inißpcrftänbniffcn porjubengett, betonen mir hier nochmals, mas auch Ser

Derfaffer biefes Uuffages berrorbebt, bag mir ben obigen (bebauten feiuesroegs in

bem sinne hier Kusbrucf gemähten, als ob mir bamit für irgenb welche eroterifdien

Kcligions-Beftrcbungen eintrctcn moUlen, nod; oicl meuiger, bag mir für eine Kon-

feffion gegen bie anbere Partei nehmen, lüir crflären uns ausbrücflicb gegen jebc

Beräußerlicbiiug ber Hcligiojitat wie gegen jebeu Xlogntatisiuus. Bor allem aber

wenben mir uns angemibert ab pon jenen mcltlicb-fircblidjcn ©rganifationen, bie mie

namentlich in ber fatholifchen unb in ber anglifanifcpcn Kirche bic religiöfcn Mebürf-

nijfe bes Dolfes für ben turits üppig Icbenber Kirchcnfiirften unb „(Sciftlidpn" aus-

beuten. (X>er berausgeber.)
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fern geblieben ftnb, betonen bie öcr Zlrya-Samabj im 3,I,,crcn bes

taubes mehr bie nationale Crabition. Sollte 3nbien je im Staube fein,

fich eine politifche Sclbftftänbigfcit wieber ju erringen, fo wirb es nicht

3unt geringsten (Leite ber (Lbätigfcit biefer (ßefellfdjaften ju oerbanfen

fein. Hidfl mit (Bemalt, basu laftet bie tianb Englaubs ju (dimer, aber

baburd), bag ein politifdi reifes (Befehlest berana'äcbft
,
fann es möglid)

werben, bag 3"bien fleh ber Beoormunbung eines fremben Holfes entjiebt.

ZTiir liegen eine Knjabl Schriften oor
,

bie oon ber Aryan Tract

Society in tabore berausgecieben jinb. Sie geben bie Safcuugen unb fgiele

ber (ßefeflfdiaft an; für befonbers intereffant erachte ich aber bie lieber-

fegungen einiger Heba-Certe, bie, wie ich glaube, auch bem teferfreife

biefer ^citfdjrift nicht unwiOfommen fein werben.

3d) wähle in erfter tinic bie ITlunbafa Upanifchab unb gebe

jte möglidlft inhaltsgetreu wieber; nur in ber 5orm bin ich non ber rcd’t

mangelhaften unb troefenen englifdien profa abgewichen.

2ln einigen Stellen, bie entfdjieben mifjoerftauben 511 fein fcheiuen,

habe ich hi« Ueberfeftung poii profeffor S • Ular Hlüller in ben Sacred

books of the East (Vol. XV, 27) 3U Hate gesogen.

Die JTiunb af a • U pa n if di a b gehört jum Ktbarpa-Deba, 1

)

fie lehrt bas bödifte tttiffen, bas IDiffen non Brabmau. (Eine Erflärung

iltres Hamens ift mehrfach oerfucht worben; eingeborene Kommentatoren

nennen fie bie „slmving“ Upanifchab, weil fie, wie bas ITicffer bas ffaar

bes Kopfes, fo bie 3rc,ümer 00m (Seifte rafiert; eine anbere Upanifchab

wirb bireft Kfburifü — bas Scheermeffer — genannt. „UTunbafa“ ift

für gewöhnlich eine mifjbiHigenbe Hejeichnung für bubbhijtifche Bettel-

ntöndje, bebeutenb „(ßefchorener", in Beziehung ju ben Brabmancu, welche

ihr liaar forgfältig pflegen. Hlöglicherweife ift ein fold'er „ITlunbafa"

ber Derfaffcr bes IBerfcs, wenugleid; ber reine brahmaiftifdie 3»balt bies

unwahrfcheinlid’ bleiben lägt.

QTlunöafta * (Upant fc#a6.

Hadj

?atta Utibnarlfli.

I

Der erfte, bem Erfenntnis warb, war Brahma. Hör feinem Jluge

fcbwaitb ber Schleier
,
ber bas IHalten ber innern Kräfte ber Hatur per-

hüllte. Unb mit ber tieferen Erfenntnis wuchs auch bie Ulacht bes

Könnens : bas bem inneren Sinn geoffenbarte IDcltgetricbe oermochte er

Sunt IDobl ber Ulcnjd'heit 311 lenfen.

•) lieber ben Peba, fpcjicll bas Debantafyftem ,
wirb bcmnädjft ein befenberer

Kuffag felgen.
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Unb feinen ältejlett Sohn
,

Jltfjaroa, lehrte er bies Prabma-uibya,

biefc göttlichfte ber Kiinflc, bic erhaben ift ob allem anberen.

Kttiarua aber tueilttc in bas ©eheitnniß ülttgir ein , als ^eiliges Der-

mächtnis
,

tr>ic er felbcr es empfangen batte
,
gab er's weiter. — Kttgtr

aber lehrte Satjauah, ben eblen Spröjjling aus Phurabuaga's ©efdtledjt.

Don biefent tuarb bas hjeilige auf Kngiras uererbt.

— So tr>ar ber ©ang, fo blieb ber Schaß erhalten. —
Su 2Ingiras, ber finneub faß, trat ber cble Sürft 5aunafa; mit cl?r

•

furcbtsoollcm ©ruße hi>ö er cm 311 fragen: „<D tjerr belehre mich; tuas

birgt in ficb bas liöchfte alles IPiffcns?"

llnb jener fpradt: „firfabre benn, ^reuttb, baß es stuci IDiffenfdiaftcn

giebt; eine ift nirgutia-uibya, 1

) bic bidt jur firfenntis führt; bas höhere

IDijfcn nennen es bie IDeifen. Dod; bas aubere, faguna oibya , lehrt

bich Derebrung, unb es bleibt betten, bie sum erften nicht gelangen.

Saguna uibya macht $ur Pflicht bas Debalefen; hoch ob bu Dig uttb

Sama
,

I)ajur unb 21tl;arua , unb Kalpa
,
Dirufta unb Dyafaran auch

3yotifh J
) mit eifrigften Bemühen burd'brungctt ha ft, erft bann gelangft bu

jitr €rfcnntnis bes Uncitblichcn
,

bes uitpergäiiglicb fjödtflett, trenn bu

ttirguna uibya bir 3U eigen madtteft.

Du fragft mich, tuer bies tjöchflc ift? — ©laubft bu baß jenes Un-

faßbare in ben engen Kreis bes IDortes hincitijujträngen ift ? — Dicht

burch Dergängliches fatttt itriges begriffen tuerbeit; ohne Knfattg, tuur$cl-

los unb ohne IPipfel, ein Kbgrunb unten unb ein Jlbgrunb oben, fdurebt

cs auf ficb felbft geftüßt, unb bu erfchauft cs nicht. £s bleibt bir ucr-

borgen
,
ob bu auch bas 2111 burchforfdjteft ;

unb bennoch regt fein puls-

fdtlag fich, unb nicht ein brauch int UMtall, ber nicht bic IPirfung feines

IDalteus tuäre. fis ift bie (Quelle non allem, tuas ba lebt uttb tucht.

So tuie bie Spinne aus jtch felbft ben .fabelt tuirft 311 füttjilidiem

©etuebe, jo tuie bie <£rbe, uncrfchöpft in ihrem Deichtum, 3a hr ein, 3ahr

aus ihr frifdjes ©rftit gebiert, fo tuie bas Cier im IPalbe auf betn teibc

fein pel3gctuaub crfteheit läßt, eins mit ihm unb unsertrennlich
, fo

fuofpet unb entfprießt aus bem Unendlichen bas fttblid-e
,

als Kleib, in

betn ber Schöpfer jtch uerbirgt.

IPas bu im etuigett Kreis bes tebens uott ©eburt sum Sterben

jtch rollenb fortbeiuegen fiehft, unb tuas in biefer Spanne 5«it bir uor-

fchmebt als begehrenswertes ,3icl bes Strebens, bas Schöne, ©utc, IPabre,

alles, tuas begeijtern fatttt 31t ebletn Chun — cs ift ein pulsfdjlag nur

bes etuig ©leid’ett
,

Unoeränberlidien; uttb im fjeer ber Sterne, tuie im

IDogcn ber Jltotnc, fo tueit bu bringft, ba tncd’feln nur Damen uttb ©e-

') liirgunA viilyä ober paramärthikät awartbä r- (Efoterismus, im ©egenfaße 311

saguriit vidjri ober vyävahäriki = (Eroterismus.

') Higoeba, Samaocba, Uajuroeba uttb Iltharoareba, bic rier großen Sammlungen

heiliger Schriften. Kalpa = (Eeremottiett, Dirufta — (Etymologie, Pyafaran (Sram

matif, 3yotifcb — Kftronomie.
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fialtung, jebod; im 1P e f o ii finbeft bu ftets bas tSleichc. (Slaubft bu,

baß por beut 2lllburd;bringcuÖcn Pcrhorgenes bcfteben fönnte ? — itimmer;

unb hoch ift feine Chätigfeit: Erlernten Seiner Selb ft.

2 .

Zweifache lPafirbeit giebt es, fagt’ id? bir; unb fo tfi beim auch

alles wahr, was bid; bie priefter lehren, trenn fte bich immer tpieber

mal’ncub an bie Pflicht erinnern, bie 511 erfüllen bir obliegt. Pu fennft

bie mantra’s, ) in bett brei fambita's, 8
) 3Ögrc nicht in ber (Erfüllung ber

(Schote. IPcnn bu mit innerem, heiligem Pcrlaugen ber Kehre folgjl, fo

führt fte fichcr bid; 311 jenem fflrte, too bu ber guten <Ebaten reidtfte frud;t

genickt. Per ärgftc feinb, ber fichcr bich perbirbt, ift saubernb fjn'eifeltt.

3ebtrebc ülusficbt auf ein gliicflid;es (Sefchicf in einem aitbern Eeben

pcrbüllt fid? jener , ber nicht alle Segeln
,

wie jie bie Debas geben, auf

bas pünftlidjfte befolgt; fei’s in ber Porfchrift, bie bich Öen fremöen als

freuub 51t begrüßen heifd’t, fei's bei ber 2lnbad;t am heiligem 2lltar bes

(Sottes. llnb trenn bu liefeft, baß ber ©pferbranb fieben Rotten umfaßt,

bafj an ben fchtpar5cn unb ben braunen (Safosfegcl, ber bas 3"uere ber

flamme bilbet, ftd; erft ber heiße unb bann ber glühenb-rote Sing an-

fdjließt, trie auf ben nächftcn, nid’t mehr brennenben, erft ber funfelnbc

unb bann ber leuchtcub helle Kreis folgt, unb bafj cs nicht pon gleicher

IPirfuug ift, in welche <3onc bu beitt ©pfer bringft, fo sweifle nicht,

wirf beiue ©pfergabe gcriärter reiner Putter f 0 als Speife in bie (Slut

hinein, wie cs bie heiligen Püd’er forbern, unb glaube feft an bie Per-

heifjung, bie ba lautet: „ Iia ft bu in porgefchriehcncr IPeifc ber .flamme

bein ffipfer bargcbrad;t, fo wirb ber Sauch bie Spcnbe aufwärts

tragen
,

bie Sonnenjtrahlen werben fte empfangen unb mit ben IPolfcn

bann ju fegenspollem Segen pereinen. 2lus feinem Saufchen, aus

bem IPogen ber crfrifchtcn frudit bes fclöes höre bann bie tPortc

:

Komm her, bu frommer, unb freue bich bes Segens, ben bu bir felbft

gofd;affcu hajl!

Hub nun bie jweite IPahrheit. 2111 bie frommen IPerfe, bas ©pfer
mit ben achtjehii (Eercmonieu, fic ftnb hoch nur oon irbifch-flüchtiger unb

gaus pergänglid’er Pebeutuug. Es mögen jene frommen, bie bem IPort

gchorfam ftttb, auch ihren Kohlt empfangen, wie er verheißen warb;

jebod; bie CC t; a t allein crlöfl nid’t oon ben Panbeti, bie ans Sanfara

fic gefeffelt hülfen , bie immer wieber burch (Seburt 311m Cohen
,

31t

Kranlhcit, 2llter unb sunt CCobe führen. Pie 2!rmeit, bie Pont Sdilcier

ber ITlaja uod; gehleubet finb, glauben an bie läufchuug ber Erfd;einung,

fte seigen auberen bie Silber, bie ihnen IPahrheit fcheiuen, unb jinfen,

blinbe fübrer einer bliuben Sieitge, nur immer tiefer in bas Elenb.

') mantra’s = bie rituellen Perjc (ric), (gelänge (suman ) ober ©pfcrfprütbe

(jaju's), txüe fic in ben
a
)
samhita’s — ben Sammlungen ber Peben enthalten ftnb.
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Uni anörc roicöcrum giebt es, öie in öiefent 'fröcttlcbeu, in öiefer

Spanne ,5cit Öen fiiöjwcd1

ihres Dafeins fehen. © wie lange wirb es

wahren, bis fic alle stufen iröifcbeu iSlücfcs unö flcitös öurchwanöert

haben, unö bis fie cuölid' nad? tiefftem Sdintcrj unö höchftcm Uaufch öer

5reuöe erfeunen, öajj nicht in öiefer U?clt öas (ßlitcf unwaubclbarcn

5rieöcus blüht, Dann werben auch wohl fie Öen IDeg erwählen, Öen

fie fo oft perfpottet batten, Öen 10eg öes lOeifen, öer ruhigen fjerjens

in ftillcr Oerborgenbeit ein einfames £cben führt, öem nur ein tthmfeh

bas bewegt, öer iOunfch nach ewiger IDahrheit. Don allen

teiöcnfcbaftcu frei, bat er öas glüljenöc Dcgehren, öen Dürft, öic £uft

nach Dafein übernutnöen, unö abgefonöert pon öem Strom öes £ebens,

öer ih» noch braujenö umtofl, bat er ein frieöliches, jidjercs fiilanö ge-

funöen. Unö ift er fo oorbereitet, öann wirb er auch Öen legten Schritt

thun unö öer iOelt PöUig eutfagen, unö wirb poU Demut öes Rührers

harren, öer ihm nid;t fehlen wirb unö öer fd;on lange auf ihn tpartete.

Soldiem Schüler aber wirb öas Drahnta piöya öie ©nette 3ur enölidjen

£rlöfung.

3.

iOie aus öem fuifteritöeu, entflammten jeuerbranöc öie Fünfen auf«

fprühn, alle gleichen Stoffes, fo ftrömen and’, o jreunb, aus öem £ i n e n
,

all öiefe IDefen öer belebten IOelt unö fluten wicbcrum in ihn jurücf.

IDic fott id) öir öas £wige, llnergrünöliche, öas böd;fte Sein mit

engen IDorten fdyilöern

!

5cin ift öer ©öem, öer öem Utunö als Hebe entquillt
;

fein ift öer

Ucther, öer öas KU erfüllt, unö feiner nodi als öiefes ift öie Seele in

öer Diefc öer Drnft; öod’ öas 5einftc poh allem ift bas £ine, öas öa

Urfad’C unö tßruitö in fich birgt. £s wohnt örinnen unö öraugen, förper«

los unö umpabrnehmbar. Dodj trenn cs auch törperlos unö unwahr«

nebmbar ift, es ift öoeb öer innerfte Kern pou allem, ipas öu fiebft, ob

cs nun feft, ob flüfftg ober flüchtigen iScbilbcs ift. Seine (Stöße faßt öu

nicht; beute Sonne öir unö UTotib als feine Kugcu, öas Reiter als öie

Kcguiig feines (ßeiftes, öie weiten uucrmejfeneu .fernen als öie fjöhleu

feiner ©breit; unö als öer <3nngc £ant, öic uupergäuglid?e, uujmcifcl«

hafte IDahrheit, wie fie im Deöatport perfünöet ift ; Öie £uft öes fjimmels

bilöct feine Druff, unö als fein iferj fich öu öas ganje IDeltall au! So

(d)affe öir ein Dilö pom £tpigeu, wenn öu 's permagft !
—

Kus il;m entftrömt öer ewige Dorn öes £cbcns, öer, öir erfenubar,

feilten Jlnfang im fächle unjrcr Sonne nimmt. Sic fangt öie feiichtigfeit

öer £röc auf unö lägt fie bann als Kegen wieöer uicöerraufcbcn, öamit

fte unfer £anö erfrifcht uuö ernährt. Unö aus öer .frudjt öes .felöes

fudjt fich öauu öer Ulenfdj öie Dalirung feines £cibes, öic er in feinem

Körper in öie ntannigfachftcu Kräfte umfeßt. Kilos, was öu auf öiefer

£röe jiehft, uuö was öu im weiten IDeltall abuft, was öir als ifeiliges,

als IDahrheit, Sdjöubeit, unö auch als Cugenö ober £aftcr h<er erfdjeint,
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cs ift ja nur nach iornt unb Hamen llntcrfchicbcnes bcs ewig gleichen

aus bem Urquell Stromenben, bas feinen weiten IDerbegang burcblaufen

muß, bas immerbar, obn 2Infang, ohne <£ubc im Kreislauf wciterrollt unb

überall wohl 5orm unb Hamen wedifelt, unb bod> ftets im tOcfen un-

pcränbert bleibt. IDentt bu bes 5orfd}ers Hlicf nach innen richteji, fo

wirb ficb beinern Kuge offenbaren
,

baß ficbcn Scbensfräfte bir ins

fjerj gepflanzt ftnb, bie ihre ZDirfung in fteben fjauptorganen äußern,

cermittels biefer in fiebcu (Cbätigfeiten fieben ZPabrnebmungcn 3U ficben

Dorftellungen bir geftalteit. Doch wijfe, wenn bu tief unb tiefer bringft,

baß bu bann nie ein €nbe in ber Ceiluug finbeft, beim immer anbers

unb mit aubern fiigenfebaften wirb bir bas erfebeinen, beß IPefen ficts

bas gleiche ift.

Unb richtcft bu beit Hlicf bann in bie ierne, wohin bu febauft, ba

tritt bas £ine in <2rfcheinuttg. Du fiehjl es in ben Hergen, in ben

tCbälern, in jebem Strom
,

wie er in Scblangcnwinbnngcn bie £benc

burdieilt
,

in jebem Kraut, bas auf bem 5elbc blüht, in jebem lEropfcn

Saft, ber feinen fjalnt burdirinnt. 3" allem lebt unb webt nur ftets bas

£ine; es lebt nicht nur in ihm, es ift es felbft. So ift es aud?

in allem, was HTctifchcn thuu, erfenucn, was jic lieben, haften, fürchten,

in jeber Cugenb, jeber Sünbe ift es.

Hid;t mit Derftanbesfräften fannft bu bies erfaffen, im tiefjicn (Srunbe

beiues Wersens mußt bu uad) ihm forfefte", bann wirb fid) ber Schleier

löfen, ber ben Hlicf bir trübte, bann reißt bas Hanb, bas beinen

Sinn umjdjlungen hält, unb mit bem Sichte ber €rfenntnis fommt bir

bann bas £jeil.

4*

XPahrlich, ich fage bir, nicht in ber 5erne brauchft bu es 3U fudjen,

beim überall, wohin bu fdiauft, bu finbeft nichts, als ihn, ben aüburch*

bringenben, ben alles lenfenben, aus feinem innern uuerfchöpften Hcichtum

ftets neue Kraft perbreitenben «Erhalter alles Seins. 2lnbctenb neige bidi

oor ihm, ben bu mit (ßeiftesfraft nidjt faffeit fannft, beit bu 3U ahnen

nur permagft in beiner Seele. 3bm allein gebührt Hcrchrung, ber ba

thront in unermeffener Zibbe , unb bod} bas fleiitftc wogenbe 2ltom mit

feiner Kraft burchbringt. 3h'1' bidj 5" näh««, fei bein ernfteftes He-

mühen, benn bies allein ift beiner Ulülic wert.

Saß nufere Heben bid} belehren: Erfafte feft ben Hogcn mit ber

Sinfcn, ergreife bann ben fdjarfen Pfeil unb feße ib" mit Sorgfalt auf

bie Sehne; bie aber jpannc fraftooll an, mit ZTiacht, unb laß bas

<3iel nicht aus ben Kugelt, bis bein (ßcfchoß in ihm er3ittert! — ©m,
ißottcs ewiger Hamc ijt ber Hogcn, ber Pfeil ift beine Seele, unb bas ,3icl ift

jenes böd'fte ZPefeit felbft. 2Tiit aller Sorgfalt unb mit allem gleiße mußt

bu 3iclcn unb mit aller Kraft ben Hogcn fpannen ;
unb wie ber Pfeil

im Zllarfe jirternb haftet, fo bringt bie Seele fchaubernb ein ins (ßöttliche.

Erlahme nicht in beiner Kraft, nach ih™ 3« ringen. 3f* »i«ht bies

Digitized byjGäagle



$ riebriebsort, Pie 2(rya<Samabj in 3"&'cn - 455

<giel bas ebelftc, bas b« als Hlcnfd; bir ftccfcn Faunft, ihm nat> 311

fommen, ihm, bcr bie Sonnen bort unb hier bie £rbe lenft, ber jeber

ihren Haum genau bcjeidmot
,

bcr mit ber glcid;cn liebe and) für

bid; forgt, ber beine Hrujl jid) heben läßt, unb ber bir iferj unb Sinn

mit Wonne füUt.

— Sieb bas Hab, wie alle Speichen in einem Hlittelpunfte fid) Der-

einen, fiel), tr>ic im fjerjen alles Slut sufammcnjtrömt ,
and) aus beu

feinften poren: fo thront bas böd)fte Sein inmitten alles tebens, bas

fernftc, wie bas nädifte mit feiner liebe glcid; umfaffenb. Hetradjte cs,

bas €roige, es ift bas einj’ge liebt, bas bir bie bunfle Had;t ber Un>

Weisheit erleuchtet, bas bir ben Weg aus biefem fturmbewegten ZTlecr

bes tebens, in betn bciit Schifflein ruhelos umhergeworfen treibt, jum

füllen, friebbcberrjdUeu fjafen ber firfeuntnis jeigt.

Unb biefes Unermeffcite, non beffen ©rößc tjimmel unb i£rbe Zeugnis

geben, es offenbart fidj bir in beinern fjerjen, cs herrjebt in bir unb

läßt bid; fühlen
,

benfen unb erfennen
,
umfaßt in bir bas Ifocbftc tric

bas Ciefjle. „Wer aber jenes fjödift’ unb Cicffte jebaut, bem jpaltct

jid; bes fjer3ens Knoten
,
bem löfen alle ^nocifcl ftdj, unb feine Werfe

werben nichts“.')

3m tiefften 3miern ruht bies Heine, Unteilbare, in ihm erfennt ber

Seher bas bjerrliehfte. Hiebt firahlt cs in erborgtem (Slanje eines, fei’s

auch bes hellften lichtes, uid;t Sonne, Hlonb nod; Sterne, nicht HlißcS'

leuchten ober flammen irbifdjer Hatur oermögen cs, in irgenb einer

Weife ju erhellen; nein, umgetehrt, burd; feines (ßlanjcs Hlacht wirb

erft bem leudjtenben ©eftirn fein Schein oerliehen, erficht erft jebes lichtes

Quell. —
Kein fflbcn unb Fein Unten, Fein 3 n n e n unb Feilt Zlußen, Tein

tinFs unb auch fein Hechts fannft bu an ihm erfennen, cs ift bas

(Oben, ift bas Unten, es ift bas E>orl;er unb bas H ad; her: ©s ift

„bas Sei n“.

5 .

<gwei Dögel, untrennbar befreunbet, fie houfen auf bemfelben Haume,

bod; einer nur genießt bie füßen Heeren, ber anbere fdjaut, nicht effenb,

ju. So leben auch
,
umarmenb jid; mit innigem Durchbringen

, fo feft

umfdjlungen, baß bu fie in ihrem Doppelwefen nid;t erfennfi, in jebes

Hlenfdien Hrujl jwei Seelen. Die eine, bie bewußt nach Hegeln ha"bclt,

fie freut fid; ihrer (£hatcn, flagt unb weint im Schmers unb jubelt auf

in froher tujt. Die anbre fennt nicht Schmers noch 5rcube. 5ür fie

giebt es nicht Saat unb aud; nicht <£rntc. Sie fchaut in ftummer, teil-

nahmlofcr Huhe bir 311 unb macht fo wenig jid; bemerfbar, baß felbft ihr

D a j e i n unbewußt bir bleibt.

') 3h glaube, biefe Stelle nicht feböner als in ber Deitffen’fdjen lleberfetjung

(Svfiem bes Debanta) geben 31t Föntieit. Schopenhauer 3itiert in feiner £rlöfungslel;re

bie lleberfetping bes ©upneFhat : „timlitur itodus eordis, disaolvuntur omnes dubitatio-

nes, ejtmjuc opera evanescunt.
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Unb wäbrcnb fictj bie erfte in irbifdjen XDüitfchen aufreibt unb immer

mehr in ihrer ©baten folgen fid; oerftrieft, bleibt thatcnlos unb wunjdilos

ftets bie anbere, allein bemüht, fictj fclber 51t erfemten, fühlt ftc ftdj eins

mit jenem ew'gen 5ein.') —
Unb wenn ber IDeife biefes 2ltman in f i ctj erfannt bat, als bas

©rahman außer fich, trenn er in fid; ben Schöpfer unb Erhalter ge-

funben tjat, bann wacht er auf aus bes rtidjtwiffcns Irautn, bann wirb

er frei non allem jebl unb ITlafcl, nicht (djafft er ©utes ober ööfes

mehr, benn auch bie I©erfe, bie er tbut, fmb nicht mehr fein; er teilt

bewußt bas Ccben bes llncublichcn. — Er wirb ein Schweiger
,
beim

nicht mehr mit l©ortcn braud’t er, ber in bent Selbft Dcrfunfen, ber mit

bem Selbft im Einflang fid; befinbet, fid; anbern mitjutcilen, ihn flehen

anbre l©cge ber Belehrung offen. Sein Renten jehon ift jübrung allen

jenen
,

bie noch auf fd;werem (teilen pfab ber Selbftoerleugnung
,
ber

ftrengen hPabrbcitsforjchung unb ber Sinne Schulung 311 jenem .giel, bas

er erreicht hat, porwärts ringen; bem 3tele 511, in Berrlicbfcit unb ©lorie

ftrahleub, bem ©hrone eines ©ottes gleichenb, bem nur ein ©pfer an-

genehm unb bodjmillfommcn ift, bas ©pfer aller Ceibcnjdiaft unb aller

EDünfdje, ber fje r 3 e n nur auf feinem Ultar will. —
©ie Ifahrheit hot bie £ügc ftets beftegt, unb fo wirb auch ber

Schüler nur ben pfab ber fircitgften iüahrbeit wanbeln. tlur auf biefem

lüegc fannft bu ber Udefeu »ähren Kern erfd’auen , auf biefent E©egc

nur hen’iebcrftcigen ,
bin 311 ihm , bem unbegreujtcu ©leere ewiger

IPahrfieit.

Es ift bas größte aller l©ejen, »unberbar unb unperftanben, bas

jeinfte alles jeinen; es ift bas jernfte bir unb bod; fo nab jur liaitb,

nur in bem innern Selbft wirb es gefunben auf biefer Erbe fdion, fobalb

bu 2lugen h»ft 511 feheu. ©och nicht mit ITtenfchen-Jlngen ober ©hren

ober anbern Sinnen, unb nicht burch l©illen ober ©hätigfeit fannft bu

.Erfahrung biefes Seins erlangen, ©erfeiuern mußt bu erft bie ©littel.

£aß burd; ernfies unb unabläjfiges Bemühen erft bie klugen bir fich

bilben für bas Erjd;auen jenes innern Cid'tes, bas ohne jlacfern, ewig

rul;ig brennt.

Bid;t burch bie äußern Sinne fannft bu es erfennen, weil irb'jd;em

©influß ftc empfänglich ftnb; bich lehrt ber Sinn allein, ben bu bir erft

erweefen mußt, nicht burd; ©er ft an bes fräfte fannft bu es erfafjeu,

beim auf bie Sinne fmb fie angewiefen, allein nur burd; ein inneres

©erflehen fommt bas fjcil.

!©enn biefen reinen Sinn, bies innere Derfteben bu errungen ha ft,

bann wächft bir nie gefühlte, ungeahnte Kraft im Innern. l©ol;in fid;

bann bie lDiinfd;e aud; erftreefen, wohin auch immer bie wanbernben

©ebaufeit jehweifen mögen, nichts giebt es bann, was foldien unerreichbar.

mit biefen Kräften ausgeriiftet, harre bann bes ©leifters

!

‘) ©erglei<t)e bierju 21. Befallt „Die Stätte bes jriebeiis“ im Junibcfte. (893.
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6 .

Wer c_jan5 fei» £igcn aufgegcbe», wer jich nicht mehr ab Sottöer*

triefen fühlt, teer anbachtooll öas höchfle Sein Dereljrt, her fennt in ihm

öe» Urquell alles Sehens, her fdjauct (Sott i» feiner ganjen Zllacht. —
Wo öeine Wünfdfe finö, öa ift Sein ifcrj, uni) wenn nur einen

Wunfdf Sein 3" l'erftes empfindet ,
öas unftillbare Seinen nach öent

höchften <8ut, jo ruht dein ifevj geborgen auch in 3l?n'- Glicht Weisheit,

5orf<hen in her Schrift, nidit Scharffinn, (Srübcln ttnö oiel fragen führt

dich 5» 3bm. Des Zierjcns Sinfalt, die nur innig reünjcht, ift der Doll*

ettdung näher, als die flügfte liebe; unb wer 3h'i demutsooll, oertrauenb

fucht, fid> 3bnt ergiebt mit allem, was ba fein, bem neigt i£r freundlich

fich unb nimmt ihn an. Dem innig ftarfen Wunfdjc wird (Bewährung,

boch ohne ih" *fl ulles tEbun oergebens.

Wer bann erfüllt oon ber firfenntnis Segen, wer bas Beroufjtfciu

»Softes in jtdj geweeft hat ,
wer frei oon aller Seibcnfdjaft unb feften

Sinnes lebt, ber ift in 31?m bann eingegangen, bas ewig unb uufterblid;

alle Welt burdjbringt, unb bem bu überall dich nahen fannjt.

Unb wer fo aufgegangen ift im höchften Sein, n?er feinen anbereu

Willen mehr als eigenen erfennt, beim jenen etrugen Willen (Sattes, ber

wirb crlöft ]ur lebten €ndesjeit. ')

3» ihm ift alles, feine Seele, bic Sinne alle, fein fühlen, Deufen unb

Ejandeln ausgelöfdfl; in feine leile bat ftd> aufgelöft bas Kleid, in bem

als Sonderwcfcn er fich hier gejeigt. „Wie Ströme rinnen unb im ©ceau,

aufgebeitb Hamen unb (Bcftalt, uerjehteinben, fo geht, crlöft oon Baute

unb (Bcftalt, ber Weife ein junt göttlid; liöchften (Seift".')

Unb aljo füubet bir her Z>eba
:

„Derjagc beiten
,

bie iubrünftig

forfchett ttadi Wahrheit unb €rfe»utnis, bie ftd[ härmen nach jener Seelen*

itahruug, bie firlöfung fd'afft ,
bie alles leiben willig auf fich nehmen,

bie bemutsuoll oor ihrem (Sott jidj beugen, unb ihm int fjeräen eine

Stätte grüitbcn — perfage ihnen nidjt bie heil’ge tebre, gieb ihnen bie

erfchute Unterwcifung".

Unb Wahrheit jprad; Zlngiras, als er jo ben Ulen jdien oorbereitet

toiffen wollte; bcittt wie nur jener Ziefer, ber oom pflüge atifgerijfcn in

*) 3ä) habe Iper bu- »ört(id;e llebcrfegnng gewählt, im (Original heifjt cs para

auta külc = 3«r legten finbesjeit. i£s ift gemeint ber äcitpunft, »o bie burd; bas
avidya begriittbete Unenblidffeit bod; ein €nbe flitbet burd; ben Uebergang bes €rläfleu

in bas über Kaum, 3c(t unb Kaujalität erhabene Sein. ZlUes Dafein ift unendlich,

weil Seit, Kaum unb Kanfalität uncnblid; ftnb; bieje fmb als formen unfercs Jn*
tclleftes aber nur auf bem avidya begriinbet, mit bem vidya fommt bie (Erlöfuug, bie

Z!i<ht*lZ>icberlehr. Dergleidje tperju aud; Brihndäranyaka - lipauübad 6 . 2 . 15: ln
biefer Brahmatuclt bann »eilen fie in fimigfeit, unb feine IDicberfefr giebt es für

fie"; mtb Kbamlogya-l'panidiad 4. 15 6 : „Wer oorroärts ftrebt auf biefem pfabe
fehrt nimmermehr 311m lllenfcbcnbafein tuieber"; unb 8 . 15. 1: „Der erreicht bic

Ztrahmamelt unb fehrt nicht »icber“.

') Deugen’s Ueberfctjnng (Syftem bes Bebaut a).
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taufenb IPunben Hofft, öen Samen in feinen iliefeu bergen fann uni) jur

frudit bringen, fo fann nur jener Ijerj bie Sehre faffen unb 5rüebtc

treibenb in fieb feimen (affen, bas alte Saal bei Höfen ausgeriffen hat

unb fid) bem göttlid) hehren IPorte öffnet.

Ijeil unb Dereijruug fei bem grogen IDeifen!

Victoria

Dom

jSJanberer.

3m ffraumrerfterf oerfdjiungener tianen

blül)t eine Blume, roeit unb umnberbar:

unb überm IDaffer ruht ein großes 2It)nen,

bie IDaffer fluten bunfelblau unb ftar.

Du Königin : in beiner ITIärrf'engrögc

bift bu ber Ijoffuung fd)öiijter geitoertreib,

unb es perlangt narb bir in trarmer Blöße

ber füllen Set)nfud;t fdjlanfer ITtäbdienleib.

Unb beugt fid} 311 bir t}in mit leifem Beben,

3U bir, bie fd)ön in ihrer Keufd)l}eit reift,

jüll tpie bie Seele burdj bas biinfie tebcit

mit jarten Bänben na* bem Steigen greift
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Das niaijifdjp Quabnaf,

insbefonbert

eine neu entöecfte Eigenjdiaft öesfelben,

tu (pofanfafion,

öas (Srunbgcfcß alles Dafei ns.

Don

l)r med. 3er&inant> Xian di.

*

|in jcölidhor
|

öer fid) in gegenwärtiger betraditung 511 üben begehrt
j,

ober luft bat
|
Öer falle mit fid) bringen

|

<£rftlidj geönlt onö

mübfantfeit
|

onö folgen öer lehr Syrachs
I

&ie er in feinem ItVifsheit

Sud) am 6. Cap. reditc IDeißhcit 5u fudjen gibet
|

öa er fpricht: Du
muft eine Kleine §eit ibrentwillen 211übe onö Jlrbeit haben

|

aber gar

balö wirft öu jbr genieffen".

llemmelin. ’Aptffjii; 6 aoyö;.

1628. pag. 7 .

Einleitung.

H?ir unterfdieiöen örei ocrjcbieöene ID eiten: f) öie fubjcFtiu-

phänomenale IDelt; 2) öie objeftio-transfcenöcntale IDelt, weld’e

als „Ding-an>fid)" öen „Crfd)ciuungen" ju (Srunöe liegt; 3) öie abjolut'

tr ansfeenöente IDelt.

Die transfeenöente IDelt ift öas „Sein"; öie beiöen anöcrn öas

„Dafein". Da alles Dafein jid) überall, immer unö nur in «Segen*

faßen manifeftiert, öa es non öem «Brunögejeß öes p 0 1 a r is

m

u s be

berrfdjt wirö, öem alle anöcrn «Sefeße fid) unterorönen, fo Dcrijält fid)

öas iSegeuteil jutn Dajein, öas niemals in Saum, ^eit, .gabl, 5orm ufw.

oorbauöeuc Sein uupolar if ier t , inöifferent. Das Sein bcjeidjnet

öie ittöijd)e pbilojopbie öaber rid)tig mit ITC i r w a n a
,]
was nicht etwa

ein abfolutes nichts beöeutet
,

fouöcrn nur öas 2.1 i d? t
,

öie Ilegation

öeffen, was im Dafein ift. IDcil hier aber alles polarifiert ift, fo ift öas
llirwana ein a polarer 3 n Ö if f erens 5 uft a 11 ö. —

5ft]inf XVII, 91 . 28
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Den Sdjlfiffol aller EiFenntnis ocrmutctcti unb orblicftcn mm Sic

JUten in bem „magifdien Quabrat" ober „Cetragramm". 3"

biefer firmäguug mies Wellenbad! 1

) nadi, baß bic unter ber fjerrjdiaft

ber ,§al}l 7 ftctjcube periobijität, meldie eine fo große Holle fpielf bei

ben Htomgcmiditcn ber diemifdien Elemente
,

bei beit Sdimingungsjatilcn

ber Cöne, bei ben fiditfdnringungen ber 5arben, bei bem rtfV tbrnifdie-n

Caft mclobifdier ItTufif, beim ZPadistum bes JTlenfdien,*) bei ber Xbarafter.

entmicfeluitg, beim tcbenslauf ufw., audi in bem magifdjen Quabrat ent'

lialten ifi.

IjcIIenbadt meint nun, baß bas non itint mit Hed?t betonte (ßefeß

ber periobijität bas eiitjig 3" t cref f ante am Cetragramm fei,

anbere Cigcntümlidjfeiten bcsfelben bagegen gan 3 unfruchtbar (eien.

„<£s mirb in bie Jlugen fpringen, baß ein Cetragramm nur bort ettnas

bebe Uten fann, tro eine regelmäßige periobijität norbanben

ifi. Da aber bie Jlltcii bem Cetragramm eine foldjc IPiditigfeit beilegten,

baß fie in ibnt ben Sdjlüffel aller Erfcnntnis fahen ober hoch

nermuteten, fo cntjtebt bie 5rage: Ratten bie Zllten Kenntnis non ber

periobijität auf allen biefen (ßebieten
,

bie tnir bisher fennen gelernt

haben?"’)

Da mir nun, mic angebeutet, bas (ßefeß ber Polarität als bas

bas gejamte (pliänomeuale unb transfcenbcntale) Dafein bebcrrfd?cnbc

prinjip erfannt Ratten, — mic benn ja audi bic periobijität nur eine

befonberc 2lrt ber Polarität ifi, biejc als (ßefeß alfo jener übergcorbiict

ift — fo legten mir uns bie fragen nor: IDenn cs ma hr ifi, baß

bas Cetragramm ber Sdilüffel aller Erfcnntnis ifi, fo muß
fidi audj int magifdien Quabrat bie Polarität offenbaren,
mie gefdiiclit bas

?

Dies im Einjelneit nadijumeifeu, joll unfere 2lufgabe fein, mobei mir

aber — fdjon bes befferen Derjtänbniffes falber — aud? bas magifdv

Quabrat im Slllgemeiuen betrachten mollen. —

H? a s ift ein magifdics Quabrat?

„TeTpaytavtaopö; ’Aptft-po-taÖTtXeupü)
]

Das ift
|
gableii gemifer pro'

greffioit
|
in nierccfetc Cafeln ber gcfialt ju nerfefeßeu

|

baß foldie fahlen

nadj ber länge
|

nadi ber breite
|
audi nbereef

|

abbiert ober multipliciert

einerlcy collect ober probuct bringen" — — — .'•)

Hubers gefagt: (Ein magifdics Quabrat ifi ein fdiadibrcttartig in

flcincre Quabrate geteiltes größeres Quabrat, auf beffen Reibern Labien

') „Die ITlagic ber gatilcn als (Srmtblage aller mannigfaltigfeit unb bas

fd)einbare jatutn". ITicn, (H82 .

') tiharjicf: „Das Quabrat, bic (Srunblagc aller Proportionalität in ber ilatm

unb bas Quabrat aus ber gat)! Sieben, bie Uribec bes menfd)liä;cn Körperbaus“, ll’ien.

i) ijeUeubadi, a. a. Q. pl. 66 .

*) Ktifang bes Eitels eines ron 3°ba ’m £uön>ig Semmelin im 3a bre 1*1»

(Säjönigf, Sugfpiirg) über bas magifibe Quabrat berausgcgcbcncn Siubes.



lllaacf, Das ntagijtbc (Quadrat 439

fo geordnet jind, dafj fotrohl die beiden diagonalen als auch die ocrtifalcu

und hor>3antalen Heiden addiert, die gleiche Summe (refp. multiplisiert

das gleiche produft) geben.

£in (Cetragramm der §ahl 3 1

) ift 3. S- folgendes:

15

//

= 15

= 15

= 15

II II II
*

15 15 15 16

4 9 2

, 5 7

8 , ! .
1

1 1

IDic fonftruiert man ein magifchcs Quadrat?

Dergleidjt man mit dem angeführten magifdjen (Quadrat (M l)) der

<5ahl 3 das natürliche (Quadrat der (jahl 3

1 0 3

4 5

1

6

, 8 9

fo ficht man, dajj die horizontalen IDertc: 4> 5. *>« refp.Jdie pcrtitalen

IDerte: 2, 5, 8, in dem M Q diagonal liegen; dafj ferner die dia^

gonalcn IDerte (, 5, 9> refp. 3, 5, 7, in dem M Q ucrtifal refp.

Ijorijontal liegen. Um alfo ein Ml) ju fonftruiren, dreh« man 3“’

nächft ein natürliches (Quadrat (um die ftcbenblcibcndc mittlere ,gahl) nm

<Jö °, indem man die zahlen, ftatt gerade unter einander, jehief fchrcibt

:

) Dies ift nicht ctina das einjig mögliche Cetracjramm der .Tjahl 3 . (Ein anderes

entfteht 3.8. wenn man 311 jeder ,r>abl 1 addiert. Hie Summe jeder Seihe ift dann ut

28*
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44» Sphinr XVII, qj. Bcjtmber 1893.

Huf biefes (Quabrat lege inan Sann ferner ein (Quabrat berart, baß öie

pier lEcfjablen außerhalb bes leßteren 311 flehen tommen (ober, was bas-

felhc ijl, mau refonfiruicrc bie Konturen bes natürlichen Quabrats)

:

Sobanit f chic he man bie außerhalb ftehenben Salilcn um 5 Selber in

bas (JJuabrat Ijinoin unb 3war bie obere hinab, bie untere hinauf, bie

rechte nach linfs unb bie linfe nach rechts. Dann erhält man bas fertige

M Q (5ig. \.)

Bad) biefem parabigma fmb leid’t anbere M Q su fonftruicrcn. Sei

ber Konftruftioiisphafe 5ig. 4 bes M Q ber .gabl 5 flehen natürlich? überall

3 «fjablen außerhalb (liufs 3 . B. bie fahlen 2(, 10, 22, wooou jtch ber

tejer fclbft burch eigene Konftruftion übcr 3eugen möge), welche um je

5 cutjpred’enbe 5elber oerfd?oben werben muffen.

Hnßer biefer m e di a n i f d; e 11 Kouftruftionsart erwähnen wir noch bie

mathematifeh e. Sie foll erörtert werben an ber fjanb bes M (J

ber 5ahl 5:
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Itlaart, Pas magifdjc fljnabrat.

I

1

11 24
i

i

7

|

20

J

3

j

|

4
1

12 25 ' 8 16

17 5 13 21 9

10
i

18
j

1

1
j

14 22

23

1

6

1

1

19
'

2
!

1

1

15

Hlau bc3eichuct bie (galtl 5 als bie „IPurjcl" (= W) bcs M Q. Dann
ift atfo

W* = ialbcrjabl bcs M Q (= 25)
W‘ + 1— = znutelfclb (=13)

/W* 4- 1\ W3 + W . . „ .

^

—

2
— )

VY = = Summe einer Zielte (= 05)

(
y*

.+J?
)
W = — Summe aller Heilten (= 325)

1 = rechte €dPjal)l (= 3)

W = W
-

~ ^ = linfe, jmeit-unterc (gaty (— 10).')

Mus biefen unb anberen Jormcln läßt ftd} bireft ein M l) jnfammen-

Pellen. U?ir fönncit nicht näher barauf eingehen.

Die Polarität im tnagifchen (Quabrat.

Unter ben fiigenfehaffen bes M Q foU uns h'ff nur bie Polarität

befchäftigen.

fjcllcnbach legt sur Cöfitug feiner Srage nach Öen periobifdjen €igen>

fchaften bes M Q bas (Sciricht auf bie innerhalb ber biagonolcn unb

fchrägen gelber ftebenben .gablen. £s lag nahe, behufs Muffinbung

einer neuen i£igenj<haft bcs M Q, ber Polarität, bie £igentüm(idifeitcn

ber außerhalb ber biagonalen .Selber ftchenbon b. h- öer intcr-

biagonalcn IDcrte einer eingehenberen Unterfuchung 311 unterirerfen.

Sopiel aus ben oerfebiebenften Sd'riftcn älteren unb jüngeren Datums
über bas M Q 3U crfchen tpar

,
hatte man bisher 3u?ar bie „magifchen

Kreife" unb bie Sormcl W* -j- 1 beachtet. Schlägt man nämlich Pom
Hlittclpuuft bcs M Q aus burdj bie Hütte ber übrigen Selber Kreife, fo

ift bie Summe je stpeicr doii ber Peripherie burchfdinittencn, cinanbcr

’) Pie §al)l über ber linfen unteren (Eefjabt bat im M. Q eine aait3 lierpor-

ragenbe öcbeutung. Plan nennt fte bie „£eit3atii" bcs M. Q. Siel}e bei üelienbad;

a. a. ©. bie teitjahl Hapoleons I.
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442 5pl)iiii XVII, 9 }. — Pcjfmbcr \ 8<(S

gegenüberftchcnben gelber glcidj ber hoppelten Summe bes Ulittelfelbs,

alfo = 2 (
W *

^ --) = W J + 1 . 3" Äigut 5 ift 5 . 23. 25 4 1 = 26,

9 4 17 = 26; 7 4- 19 = 26 uftc. Tiber bie magifeben Kreifc gelten

auch oon ben biagonalen fahlen 3- 8- 18 4 8 = 26. Dagegen batte

man unferes IDiffens noch nicht bie Summe aller interbiagonalen

fahlen ins Tluge gefaxt. Dies trollen mir tbun unb (eben, tras babei

für unfern 3it>ecf hcraU£ fommt ’

Die interbiagonalen bes M Q (W — ft) finb bie folgenben:

24 7 20

4 25 16

17 5 2t 9

10 i 22

6 19 2

Durcft Tlbbition erhalten mir bie oier (Quabrantcnmcrtc

:

Subtrahieren wir bann ben IDert jebes (Quabrantcn non bem im Sinne
bes Uhrseigers nadjfolgenben EDert, fo befomnten mir:
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ntaatf, Tas magifdje (Quadrat. «3

Vereinfacht:
(fifl. 10 .

fjicrmit ift öic polarifation im M Q nachgetpiefcn unö 3tpar eine öoppcltc

:

einerfeits 1 unö — 1 ,
anöcrerfeits -(- 5 unö — 5. <£s ift bemerfenstpert,

öaft 5 öic IDurjei öcs M Q war.

IVir (teilen (omit öen Saft auf : Subtrahiert man öic Summe öcr

in tcröi a gon al en 5«lömcrtc je jtreier benachbarter (Qua-

öranten eines M Q pou einanöer, fo erhält man Öen (ßegen-

fafe her pofiticen unö negatipen IVursei öes M Q.

IDir tpollen öie pcrfchieöenen pergeblichen Vetfuche, che mir su

öiefem Kcjuitat gelangten, nicht Mer porführen. (Ermähnt fei, öafj ftch

noch anöere Subtraftionsmethoöcn auffteilcn laffen ,
um polarifations-

erfchciitungen im M Q nachjumeifen.

Subtrahiert man 5 . S. ftatt öer aneiuanöcrlicgcnöen öic gegen-

überiiegenöen (Quaörantenmcrte pon einanöer, fo erhält man:

5crner fann 5ig. 10 treitcr bebanöcit mcröcu nach öemfeiben Itloöus, roie

fte entftanöen ift:
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5ig. IS weiter bctjattöclt, giebt roieber 5ig, 10, ober bic liufe Quabrat»

feite als untere gebaut ufw.

Pisbcr t>abcn wir mit Öen Summen bev interbiago na 1c n Werte

operiert, inbern wir bic beiben Diagonalen im Werte t>on je 65 aus»

f d) i e b e n :
$ig. 6.

Wir fönnen aber aud; bie oertifale unb Ijorisontalc Wittel»

reibe, ebenfalls ja mit bent Wert 65, a u s f d) e i b e n unb mit ber Summe
ber swifdicit itpien fteljenben <£<Jwcrtc operieren, alfo mit

11 24

i

20

_i

3

4 12 8 18

10 18 14 22

6 2 15

Die €cfwerte, abbiert, geben:

51 47

fubtral;iert

:

51 —57
_

-6

47-51

— 4

57 53

57-53 53—47

i

+ 4 + 6

Jig. 20. Jig. 2t
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JUmarf, Pa? magifcbe <Puat*rnt. «5

cereinfadit

:

I

l

— 3 — 2

!
. i

: ufm.

+ 2 +3

vfig- 22

£nMtd; rann man mehrere mittlere 3 . 23. bic brei mittleren hori-

cntaleii unb rertifalen Seiten ausjebalten, nämlidt

:

11

" *
t

3

l

!

I

!

23 15

hieraus

:

11 3

fublrabiert

:

— 12 — 8

23 15 f 8 + .

J
fti- 24. S'i 25.

riereinfadjt

:

+ 2 I +3

ufm.

^ig. 26.
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Die oer'fchieöonen 21 r t e n b e r m a g i f ch e n CQuabrate.

Um öcn £e(er nicht su oermirren, hohen mir bisher nur eine Jlrt

Öcr M Q ins Jluge gefaxt. (£s giebt aber noch anöere Urten.

UJie aus 5ig. 5 3U erfeben ift, nehmen in öer Diagonale oon IinFs

oben nach rechts unten öie IDerte um -f- 1 3U, >>» öer Diagonale non

rechts oben nach Hufs unten Öagegen um -(- 5, alfo um Öen IPurjel.

mert. <£inc öerartige gleichmäßige 5unahme nennt man eine aritb

metifchc progreffiott. Unfere bisher betrachteten M. Q. roaren alfo

,M Q mit arithmeti(cher progreffton". 3hnen gegenüber (leben öie „M Q
mit geometrifchcr p ro g r e f (io n". ffier nehmen öie 5clberrocrtc nicht

öurch Jlööition $u, (onöern öurch UTultiplifation. 3" öer einen Diagonale

jleigt öer firponent öer potenj um 1, in öer anöeren um W.

Die Diagonalen öcs M Q geont. progr. (W = 3) lautet:

#9 -

3*
1

1

3*
;

i

3»

1

1 3»

1

1 3«

i

Das M Q felbft ift

:

Jr*3- 28.

», 19683 9
'

243 2187

G561

1 _

3 729

_

3u einem M Q geont. progr. geben natürlich aud) nicht öie Summen
öer öiagonalen, horijoutalen uuö riertifalen Seihen öiefclbe (Stöße, (ottöertt

öie proöuftc öer cin 3elnen Selber. Jllfo

81 X 243 X 729 — 19683 X 234 X 3 = ufm. = 14348907.

Desgleichen, um öie Polarität eines M Q geotn. progr. ttach3umcifen,

f lt b t r a hi erc tt mir nicht öie nicht öurch Jlööition erhaltenen inter*

öiagonalen UJerte, (ottöertt mir öioibieren öie öurch UTuItiplifation

erhaltenen UJerte.

Di



11T aarf, Pas magifdjc (Quabrat. W
IDtr erhalten aus

:

Sri- 29 .

öurdi ©ioijion ber oorticrgeiienben Ißuabrantcu in ben folgenben

:

i<9- 30.
27 \ / 2187

\ 19683

\
/' \

/ 2187

aus«

geführt

:

präsifer : #9 - 32 .

©io Polarität befielt Ijior natürlidj nidit in -f- unb —
,

jonbertt in ber

JSo3ipro3ität ber Werte.

Sdjeibet man ftatt ber biagonalen bic oertifo « Ijorisontalcn Heiden
aus, fo erhält man

:

ifig 33 .

1

1

81
’

-

I
1

!

6561

i

729
!

woraus

fdiliejjlid}

:

i

81

i

9
*

i_

9

1

81

T

iig. 34
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2Ule ©pcrationen gelten a!(o c.etcris paribus wie beim M Q a r i tb m. auch

beim M gcom. progrejfion.

23eibe Urten doii M Q haben aber wiebcrum ibjce Unterabteilungen.
W fann nämlich cntwebcr eine ungerabe ober eine gcr abe 5ahl fein.

Sislier haben mir nur ,M Q ungerabcr fahlen", 3 . 8 . 3, 5, fenneit gelernt.

i£in MQ arithmctifcher progreffton mit graber lOursel = 4 ijt

y. 13. folgenbes

:

j

12 1

4
j

3 14
|

!

!
:

ß 11 12

1

a
|

1

ID 2
;

8

1

13

5
1

lfi
j

13
1

2

polarijieren mir bies M Q, fo erhalten wir:

woraus

fchlieBlid}:

ji9 17

ober

woraus

fchliefjlich

:

+ 4 - 1

+ 1 - 4

iig. 39.
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<£in anöeres 23eifpiel eines M Q aritlimetifdjer progreffion mit geraöcr

IDursel = 6 ift nodi folgenöcs

:

73 63 17 55
1

5

!

7 53

—
27 25 47 69

1

9 31 41 43 37 67

11 39 33 35 45 65

57

!L
51 49 23 19

71 13 61 21 3

2lls Bcifpicl eines MQ geom. progreifton mit gera&er IDurjcl

= 6 möge enölid; bienen:

1

34359738368 1073741824 64 128 67108864

I

2

4

.

33554432 4096 2048 4194304

-

8589944592

8 16384 524388 1048576 131072 4294967296

16 262144 32768 65536 2097152 2147483648

134217728 8192 16777216 8388608 1024 256 !

17179869184 32 536870912 268435456 512 1

l

«fig 4t.

Das proöuft einer 2?cibe 311 beftimmen, fowic öiefes M P 3U pola

rifieren, wollen wir ber (Sebulb bes Cefers überladen.
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Schluff.

iScnu nun Ifcllcnbach jagt:') „ZTiir ift es alfo nicht gelungen, über

öie periobicität hinaus, bic burdi bas Cctragramm refpeftiert mirb, etmas

ju finbeu, roas beu 2Iusfpruch ber 2Uten rechtfertigen mürbe; id) fann in

bent Cctragramm nur eine graphifdjc unb abgefürjte Sarjiellung bes

periobifdjen Svftems feljen", ja jinb mir anberer 2lnfid|t. Uns iji es in

ber Chat gelungen, über bic periobicität hinaus bie Polarität im
M Q nad; jurocifen.

Plus unb minus, bas ift bic töjung bes gejamten „Safcin"-Sätfels

!

Ob nun bies -)- unb — bas eine ZTial 23 ot unb <5rün, bas anbere

ZTial ZTlcin unb Sein, bas britte ZHal Zlnjichuug unb 2lbjio§ung,

bas eierte u. (. m. ZHal Sommer unb IDintcr, ZTlann unb IDcib,

£uft unb Ceib, Körper unb (Seift, Crolution unb

2iftion unb 23eaftion u. f. m. u. f. m. genannt roirb, bas ift gleich-

gültig, bas ift nur formell, aber nicht me f entlieh, natürlich hat

bies -f unb — ein apolarcs, inbifferentes tertium comparationis, nämlich

(+), in meldjem bic (Scgenjä&e {id} ausgleidjen. ©b nun biefer 3 n<

bifferenspunft bas eine 2TJal IX> c
i fe ,

bas anbere JTIal Unfer, bas

britte u. j. m. ZTial frühling, S lei ch ge m ich t ,
Seele, Kirmana

u. f. m. genannt mirb, bas iji natürlich mieberum cöüig nebenjächlich

angefid)ts bes allgültigen polarijatious-© ef efte s.

lüährenb bie polare Sif f er enji erung bietöfung com
„Sa (eins "

• 2? ä tfel iji, iji bie apolare 3 n bifferenjierung bie

£rlöfung 00 m Safein, bas abfolutc „Sein", bas Sirmana.
(cf. 5ig. ( 6 .)

Zille bieje 3^cen jinb in ber Chat aus bem M Q heraus 3U lejcn,

cs iji Don ben Zlltcn mit rollern 2?edtt ber 'Sdjlüffel aller
Crfenntnis genannt roorben.

So fchlicjjcn mir beim mit Semmelin in ber fjoffnung, baß „bic

I fo ber fahlen Sahir crforfchen
|
ftd} erluftigen

|

2lnbere aber
|
in biejer

jad; ihrer tmrecht gefaßten (ßebanfen
|

lojj merben fönben“.

•) a. a. ©. S. 70.
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|£ufi einem ©agehudje önn 'Viliunen.'^

Don

UH. §
*

18. Sehr. (8Q0 — fis war fd’on jpät. Die ZTiorgeitfomic ergoß

fd;on ihre Strahlen burch bas 5enfter meines Sdjlüfjimmers
;

id; lag nod;

im Sette, aber mar hrU mach. Sin (eltfamos Srlobnis her H«d;t be>

fdhäftigte meine (Sebanfeu; aber pergebens — id; tonnte es nidtt Uns

beuten. ZTIidj erfüllte nur aufs 3nnigfte der tPunfch, Oie fcltfame, be-

friebigenbe Piftoit fcftjuhalten, bie fo plößlich im Sd;iafc über mid} ge-

fommen mar. 3'-'h fab eine munberbare, märchenhafte Stabt, wie oor

angett Zeitaltern
,

^erbrochene Zllarmorjäulen unb -Statuen, jerfaUene

paiäfte uoh offenbar großartiger Urchiteftur — unb alles bies por meinem

oöllig wadjen Semußtfein in einer jeltjamcu jdjöncn unb mobithueubeu

Selcuditung . . . Sur einen Zlugcnblicf, bann mar alles pcrfchwunben . . .

3d; fühlte midi glücfiidi unb frieblich, als ich ermachte, id; hatte einen

unbeftimmten Sinbvucf mie oon etwas, bas id; lauge, lange pergeffeu

hatte ....

23. 3uni 18‘fO, — Ss war etwa jcbii Uhr, als id; 511 Sette ging.

3d; war gcrabe im Segriffe einjufchlafen, ba fal; ich ploßlid; ein feit-

fames Silb. IO io in weiter Jerne, unten auf einem fleincn offenen plaße,

mit Säumen umgeben, fpielteu ITIänner unb 5rauen con mittjig Heiner

(ßeftalt, einige (cbaiifeltcn fid; auf Seiten, bie jwifdien ben Säumen be

fefiigt waren, unb beflcibet waren fie mit wunberfd;5tteti farbigen ©e<

wänberti. . . . Sur ein Zlugcnblicf wars, bann war wicber JUles per.

jdjwuitben. 3^’ crwad;te, bie Ui;r war jwei ZHinuten nach jehn.

22. ©Hoher 1 S<JO. — Dies war eine bcutwürbige Ztacht. 3^ lag

im traumiofeii Sdjlafc, als plößlid; mein gati 5es Semußtfein brfl erwadjte;

id; fühlte etwas wie eine fanfte Sr(d;üttcruug unb binaus flog id; in ein

unermeßliches ZTicer tiou £icbt
;

weithin in bie bohrt' unb tiefen .fernen

bes Saumes jebaute meine Seele, wie wenn fie alle (ßobeimnifje ber

Ziatur ergrüubeu wolle
;

bann, polt ber XOunber, taumelte fie — unb

flog juriief.

2. ZlKirj 1 8y I .
— Sine Piftoit alle Pifioncn. Ifabt ihr woljl beit

Icßtcu (ßejang poii Dantes göttliiter Komöbic gelejcu, habt it;r gelefeu,

wie er 511111 ifimmcl empor getragen warb unb wie er ben Kuß ber

') Conbou, 1 ,1 . rept in*tJ. Üueifer Hr ; 5 .
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Hatur empfing? Wer bas gelefen, bem brauche ich nichts weiter ju

fagcu, beim ich fühle mich ohnmächtig, bas wicöcrsugcbcn, was ich fah.

unb bas, was ich empfanb.

28. 3u, 'i ( 892 . — (öffenbar meine leßtc Difion. 3'h fab einen

ÖTaitn oor mir ftetjen
;

fchweigenb jlanb er öa, feine rcdite fjanb auf

eine scrbrochcne Säule gefiüßt; feine 3ügc waren regelmäßig. Mts ich

ihn aufah, fühlte id} ein jcltfames Bedangen, baß er reben möchte.

Dann fprach er; unb jebes Wort, bas er mir fagte, fam mir gatt$ be-

fonbers fdjön oor:

„3cfct bift bu sufrieben. Du ha |t nun Bcweife genug erhalten, um
bich doh ber Wahrheit ber lehre, bic euch gegeben ift, 3U überseugen.

Dir würben biefe ©efichte gejeigt, um beineu fdjwicrigcn Weg fefter unb

f(d|crer ju machen. Du uuftcrbliches Wcfcn hoff bie Stabt beines früheren

Srbenlebens dom bem gegenwärtigen gefeheu.

„Du haft bie Siementalen gefehen, bie in Srbgebunbcnhcit auf ihrer

eignen Dafeinsebene leben.

„Du wurbeft hinaufgetragen ju ben ©öttern, in bas 3ufünftigc

Dafein bes IlTenfchcngcfchlechtes.

„Du uuftcrbliches Wcfcn warbft emporgehoben jur Stätte bes Mller-

hödjften, woher Schmers unb ^reube quellen
: für jeben bas, was fein ift.

Du warft bort in Dollem Bewußtfeiu beines unftcrblichen Sclbftes. Du
empfingeft ben heiligen Muß unb — Du warbft jurücfgebracht.

„Keine weiteren Bcwciic! Wijfc nun unb übe es; oerwirfliche bas,

was Du weißt! 2ln jebem ©rt bes Saumes, in jebem puuft ber

in jebem «äuftanb bes ©emiits, berrfdjt — pöllige Ifarntonie
;
benn alles

jteht unterm ©efeße, unb feine Bewegung giebt es ohne jolches. Hur

ber Dollenbete Triebe ift außerhalb bes ©efetjes — jener Triebe, nach

bem bich fo febv pcrlangt“.

6in {ttleiftcr fpridjt:

Sin naturgemäßes £eben, ein offener Sinn, ein reines Bcrj, ein

eifriger Dcrftanb, ein unDcrbülItes geiftiges Wabrnebmeu, Brüberlidjfcit

für MUe, Bereitwilligfeit, Bat unb Unterweifung 311 erteilen unb 311 einpfau

gen, füfincs Sintreten für bie erfauuten Wahrheiten, mannhaftes Srtrageu

aller Ungcrechtigfciten, bic Sinem jelbft wiöcrfabrcn, mutige Dcrteibigung

berer, bic man ungeredjt behanbeln unb »erläumbcn ficht, babei bas

Buge beftäubig gerichtet auf bas ibealc cöiel bes .fortfchreitens ber Hieufd’

lieit unb ber eublidjcu Uollcitbung — fo erfümmt inan bie golbeneu

Stufen jener Sreppe, bie hinaufführt jum tCempel ber göttlichen Weisheit.

N.

*
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Ms handelt fidi beute in der K Hilft mehr dornt jo um Betrußtiv>erden.

ITIchr als jo juoor jeigt fid; in unforor fünft(erijd;en produftion

oin ueroöfes
,

ja iibernerpöfes Scinempfindon, da? mit faft medi jinijd'or

(JSonauiafoit fclbft doit uod; aanj unonttoicfcltcn und embrvououbaflen

Scelenempfindungen nad;5ugef;en per jucht, und aufängt, don lTlonfd;en und

feine £cbensbetpeglid;feit auch in don allerleßten llrfad;en und dorou orfton

ITIittcln ju fühlen
,

ju oerjtebeu. Bei fold;cr prodnftionsart
,

dio oon

Jllufif, .färbe und Bewegung üborooll ift
,

goipinnt dio pbvfiognomie der

Kauft dann ipobl oft oiiton uorpöfon, manchmal pcrscrrteii »lusdruef ; und fo

fommt a, daß oingobildoto (Befunde anfaiigon, fie pathologijd; 511 betrachten.

Das patbologifche Betradjteu dor Kunftjiingor und ihnen in dor pro’

duftion naheftcheuder Sd;öpfer ift nun allerdings feine jd 10 iorige had;e.

namentlich aber ift 05 die billige UTotbode dorjonigou, dio fid; für ganj

besonders gefuitd ballen; und das tbut in der Beurteilung anderer faft

jedermann.

3a, die (ßejundbeit! Kilos, was möglich;’! an fleijchesfitlle leidet, was

dem Ciere gleich feinen Cebensberuf erfüllt, Ijunger und Dürft ftillt um
der (ßerechtigfeit irillcn und jode andere tebensbetbätigung nad; feinem

£eibosmohlbebagen beurteilt — das alles hält fid; für dnrdaus gojnnd.

Diejenigen aber, mcld;c außer fold; brutaler iebensbefriedigung in ihrem

handeln und tßefchehen auf £rdeu uod; andere Bediirfuifje 511 befriedigen

juchen, die aus feelifdjen und geiftigen 3'”P l>heu heraus ihren tDeg gehen,

deren rj' rnthütitjfcit jcbneller’, fd'affend er funftiouiert, als die der Dielen,

fie trerdett entiredor für ftaats und „menfd;hcits"geföl;rlid;e 3 l|diniducn

gehalten, oder aber 511 den harmlojeu pbautaftou und 5eeleufetifd'iften

gerechnet.

SpljU/ XVII, V4. 29
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Scclcu-Setifdtismns ! bas ift fo ein neues lüort, bas bie liebe mebi>

jiuifcbe IDifjcitfd’aft jtd} nuuijte, um für eine wieber neuentbeefte Kbart

„pathologifd; su betrad}tenbcr“ Jtlcnfchlein eine wieber neue Kubrif ju

haben. (£s liegt ja fo unenblid) oiel ITietbobe, fdjönc ZTtcthobe bariit,

allem, bas nicht in ein unfehlbares Sdntljyftom h*"e<"Pa6t > c 'n Khön*

gesimmertes Schubfach mit fo uub fotticl Segriffsbeftimmungen aitjuwcifen.

Dort wirb es bann folaitge eingefd’ad’telt, bis neue Derjtänbige für folchcn

unbegriffenen .friüifeim eintreten, ihn ju feinem Kcdtte fominen laffcn uub

ihn enblich oiclleicbt mit einiger €ntrüftnngsbcgeiftcruiig auf eine höhere

Stufe ilircs Kegriffsjyftems hüiaufidirauben.

So u>irb es auch fielen oon ben jungen unb jüngften Kunftbcfliffcncn

gehn, weint fie erft mehr Sittwicflungs- unb Ketbätiguiigsbobcu gefunben

haben; man wirb fie jimädift pathologifch betrachten; man wirft fie 5U

ben Seelenfctifchiften.

€s ift ja garnicht mehren leugnen, baß cs auf bem (Schiefe ber

Kunft, felbfl ber reinften unb uiwermifditeften, beute fdjou ebenfo ftarf reimt

wie auf allen anberen (Sebietcu. Die Kcbürfnijfc fmb anbere geworben,

Sunädtft in ben Schaffenben felbcr; ob beim publifum, bas bat noch nichts

3U bebeuten, beim „bas publifum“ ift grabe jeßt ftarf mit fojialen unb

nationaböfonomifcheu fragen befdjäftigt, mehr jebenfalls, als mit beiten

ber fchönen lüiffenfdjaft unb bes afthetifdjen «Senuffes.

2lber bie Schaffenben felber tenbiren ftarf nach innen hin. 3" ihrfr

Kcroofität, in ihrem Stimniungs- unb .farbenraujd? liegen bie Keime einer

neuen ftarfen iBefiihlsfraft; bas muß immer wieber betont werben. £s

fleht feft, baß wir mit ftarfen Schritten eiltet Kauft ber 3nncrlichfcit, einer

Seelcnfuuft entgegeugehen. 3 11 ber Dichtung ift bas uiwcrfeitnbar, unb

bie Didituug wirb gerabe jeßt noit 3ahr J« 3«hr wieber triebfräftiger,

fte wirb au ewigen Problemen gewinnen
,
wenn fie ben »ollen gefunben

Sutwicflängshoben ber tteiteu (Sefiiblswelt gattj genau fennen gelernt

hat. 3enc gejchtnacflofe, aber itotweitbige ilenolutionsfucht ber fogcnanntcu

„3üngften“ in ber fitteratur ift gejdjwunbeit; man ift ruhiger geworben;

man bot »iclerfeits gelernt unb fudit ju lernen ; aber cor allen Dingen

:

man fdjreit nicht mehr fo felir in bombaftifchen phrafen, fottberu man

fucht su fehaffen unb arbeitet an {ich- llnb biefer Schwerpunft ift feftju-

halten. IDetin auch ben Dielen ber jeßt noch manchmal ftarf nereöfe, ab-

geriffelte uub abgebaefte Stil tttoberiicr Kuuftprobuftion uttbehaglidt unb

ungenießbar crfcheint, — fte mögen ftd; gebulben. Hoch einige 3ahre >

unb auch ba ift bie fefte 5orm wiebcrgewonitett, mit Kühe unb geftalteuber

Kebcrrfchung. Die firrcidtung biefes Zieles aber wirb beit Ktlerjüngjteu

leidjter, bie jeßt noch äuitt großen (Teil ihrem erfteu IDachstunic ©pfer

bringen, unb bereit fintwicflungsfafcrn noch weicher unb gefialtungsfähiger

fmb. 3ebenfaUs bub?" mir bie erfteu Keime einer Seclcnfuufi
,
unb bas

ift ein fdjöner Croft, ben ber pfydjologe allerbiugs nicht nötig l>attc . ba

er alles begreift, nicht ZTtufif uub 5arbe allein werben ben Koben biefer

Seelenfunft befruchten
,

fottberu bie £inic wirb wieber 311 ihrer (Bettung
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fommeu: Mo 5onn mit ihrem fcftbaltenben £harafter. Denn hie Sorm,

hie fcharfgefchnittene 5orm iit ihrer leßten DoHeubuug muß fiir &ie neue

(Sefühlswelt in her Dichtung noch gcfchaffeit werben
; unh bas wirb bas

nächfte fgiel (ein. 3ft aber biefe plaftijdn; (ßeftaltuug erreicht, hat öic

3öee aus her Stimmung, ja aus hem Stimmungsraufch heraus ihre

2lufcrftehung gefeiert, hann wirb auch hie junge Kunft mehr fiwiges

bieten, jid; mit mehr großen (ßehanfen unh Dafcinsfragen befchäftigeu

fhnueu, ohne hahei an unmittelbarer Cebenhigfcit 311 cerlicren, fonhern

im (ßegenteil: fie wirb hie (ßenießenben mit mehr JDucht unh tüirfung

mit fich reißen fönnen. Diefer große Sug fehlt noch, unh feine Keime feilten

mit Hewußtfein entroicfelt werben. Denn nicht nur unbewußte, hie Hatur

refleftiereuhe Stimmung, fonhern bewußte (ßefialtuug jener (ßcfüblsfaftoren

wirb 3ur Kunftblüte; — Sewußtjein unh Cinie finh hier ihcntifcb —

.

Damit ift nun nicht einer flug erflärcnwoUeuhen, troefenen Dihaftif has

Wort gerehet, gewiß nicht ! Die Kunjt folltc lernen, noch mehr im (Befähle

mitjureißen, fie foüte fanatifcher werben
;
unh has faitn fie nur, wenn fie aus

hem Häufet) sum Selbftbewußtfcin fid; emporringt; heim im (Brunhe ift

ja jeher Künftler, unh namentlich jeher große Künftler Sanatifer, Seelen-

fanatifer möchte ich lagen.

Der leßtbin 311 Weihnachten erjd;ieuenc II 3nbrgang hes „Hlobcrucn

Htufen-HImanachs" weift nun entjehiehen mehr gefunhe Keime einer neuen

(ßefiiblswelt auf, als her I 3ahr9'Jng 189-5 hesfelben Klmanadjs. £s

ift has fehr erfreulich
,
sumal wenn man hie fjofftumg hegen harf ,

haß

alles 3fnes
,
was fich noch an Derserrung unh neruöfer Itebei'haft hariit

jinhet, wohl einmal gänslidj haraus oerfd’winhen wirh. Starfe, tüchtige

Keime finh jeßt genug oorbanben ; unh hie Seelentechnif mancher Beiträge

3eugt in ihrer unenhlichen Reinheit t>on intimer unh großer Sehens-

empfinhung. Kudj hie Stoffe unh Dorwürfe werben mannigfacher, r>icl*

geftaltiger ; man beginnt an Weltproblcme hi'tansutreten unh fteigt nicht

nur in hie ruhelofett
,

ewigbewegten liefen her (Befüblswelt
;
man be-

hanhclt nicht nur hie äußeren totalen Cebensbilher, has £lcnh hes eierten

Stanhes, fonhern fud;t aud; in hie füllen offenbarenhen (ßrünhe her <ße-

hanflichteit, her Dafeinserfenntnis 5U bringen. Das gefdiielit beim Künftler

natürlich jtets mit ffilfe mehr ober weniger großer 3«tuition, währenh

her 3ntcllcft habei nur hie Holle eines Kontroleurs 3U fpielen hat. Klier-

hings ift hiefc 2tolle oon nicht 51t unterfdjäßeuber Wichtigfeit
; fie läßt

hen Künftler has aus hem Unbewußten fimporfchießcnöe unh in feinen

Schöpfungen fich Kealifiercnöe bewußter m aßen erlernten unh ihm leßte

(ßeftaltung unh 5orm uerleibeu. Dies has Schaffen ftets begleitenhe He-

roußtfein ift has Reichen
,

haß hie Station einer neuen Hilhung erreicht

ift; bann wirh has Kinh 311111 Hlauue. Uuh bei fortbauernher Kbflärung

hiefes Hewußtfeins ift es uid;t ausgefdiloffen ,
haß hie fünftlerifd’e <£nt-

wicflung an 2Tianiiigfaltigfeit unh iDeitblicf noch über hen (ßoetbegipfel

binauswächft. 2Tiit hiefer £rfenntniß wäcbft and; in jehem Sd;affeuhcu

her Hülle, hie unerfd)ütterliche Kraft her eigenen Jlrbeit.
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Dag in dem neuen „Btoöcruen 2nnfen<2llmanach" neues tieferes

IBollcu jum Kusörucf fommt, als es im allgemeinen öic legte BepolutionS"

Seit Ser Kunft aufweift ,
seigcu öie Beiträge von ©ruft Bosnier, loris,

Hart, Sd]laf, pr3ybysscwsfi und Dehmel (öer hier mit einem tcilweife wert

.

»ollen, tcilweife bödift libcrflfiffigeii Brief an den Herausgeber pertreten ift)

jur (genüge, Bur öic legte form, öas orgattijche Kusötucfsmittcl für öiefe

Knftrcbungen ift noch nicht gefunden. 3" ©ruft Bosmcrs prächtigem „Blärdien

t>otn leid", tro ein König öas leib fndicn gebt, um es endlich durch Unglücf,

Pcrjtpeiflung unö (gram 311 finden, ftört manchmal Öer etwas su abrupte

Stil, unö Sdtlafs „frübling", öiefes lieb öer bejabcnöen ftillen lebens

freuöe, Öer bewugtcu, öic jelbft öas leib mittels öcffcn £rfcnntnis

befiegt, ift 31t weit ausgefponnen im (Einselneu unö wirft häufig allsu

eintönig.

Das lyrifdte ©eöid;t, öas nicht mehr unö nicht weniger will, als

(uft • und Ieiööurdibaud;tc Xfersenswinfel Öes 3nncrn an öie Kugeuwclt

5U bringen, fei es mit ,5ubiifcnabnie öes Seelenerlebniffes ober laubfd’aft-

lieber Symbolif
,
wirb gut pertreten durch falfe, ifencfcll

,
öen lebenöigcn

liliencrou, öie tiefglübcnöe Blaria 3an '*fchef ,
IBcigaitö, fpers unö be-

fonöers Bierbaum felber, öen Herausgeber. Bierbaums „lieb“ beigt

:

X>te Bitd}t ift nieder gaugcit,

Sic fdjmarscn Sd?Icicr hangen

nun über Siifcft nnb Ijans.

£ets ranfdjl es in ben Buchen.

bie legten lüinbe fliehen

bie eollfteii IPipfel fidj 31111t Hefte aus.

Hodi einmal Iris ein UVhni,

bann bleibt brr Iltem geben

ber iniiben, uinbeii ll’elt.

Hur nod; ein jages Beben

fühl burch bie iladjt id) fefttueben,

auf bie ber friebe feine fjänbe hält.

Ulan achte auf öie legte Seite unö gebe ihrer igmpjtnöungswurjcl

nad>: öas ift cinfadi unö tief, öas ift gefühlt. —
Hun mügte man einen Strich machen und fragen, was follen uns aber

Dauthcnöey’s „(gejänge öer Düfte“ unö manches Jlnöere und was foll

uns Heins Coootcs porträt t* — uidits, gar nichts. Copote möge öie

Kauft noch weiter perloööern laffcit, feine Kunft meine ich — öas intcr<

effiert uns nid;!. Jlbcr wir persidtten gern auf fein Bild. Buch 5elir

Dörmann’s greifenhafte Blafiertbeit ift fein Kööer für lebenöige Seelen •

unö Bollmenfchcn ; fein lyrifcher Scilcnwig ii la Heine am Schluffe feiner

(gebubte ift einfadj widerwärtig. Dann wäre noch |o Berfdticöcnes ju

rügen
, fo manche Uusulänglichfcit ; aber es hält bei einem derartigen

umfangreichen Sammelbudie fdfwer , pfycbologifche Jlitalyfen über öie

eiii3elneu Beifteurer und ihre produfte aiijuftcllen, wenn nur wenig Baum
dafür sur Beifügung fleht- Swar lagt der Herausgeber int Borworte,

öer „Bi. Bi. 21.“ wolle eine paliistra musarum öer auffteigenöen fünftle-

rifdjen (generatioit in Deutfchlanö fein unö, foweit dies möglich, einen

Ueberblicf über öas oielgeftaltige leben bieten, öas fich im Schaffen öer

3üngeren unö jener Kelteren seigt, öie im Streben mit öer neuen (generation

eins oder verwandt find; und eine paliistra musarum fei fein .fedjtboöen

für fritifdte ©äuge. Bllcröings nicht; wohl aber ift es nötig, bei öer
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weitefteu (ficrcchtigfeit eine ge in i (je (ßrenje für bic Jlufnahmefähigfcit

ber einjeluen Beiträge fidj 311 jiclien, furj öic phyfiognomie fo einheitlich

wie möglich in ihren (Srunbliuicit ju geftalten. ZXun — bas wirb fommen

;

hie Dcrheißung ift gegeben, Unb öic Derlagsauftalt non Dr. <£. Jllbcrl & <£o.,

bic ficb ber jungen Kunfi (allerbiugs maud’mal (ehr wahllos) fo ancr«

fennenswert gewibntet bat, wirb wohl gut tbun, auf biefen KI. KI. 21 .

ihre Xfauptfraft 311 werfen, bamit er nach 3ahreu wirtlich ein Klufter

bichterifcbeu Schaffens in auch mufterbaft fünftlerifcher Jlusftattung werbe,

gebiegen 1111b ariftofratifch in .form unb 3''halt. itnb auch ber Xferaus«

geber wirb wohl feinen guten (Scfdjmacf, fein feines äfthetifches (Empfinbcn

mehr unb mehr 511111 Ilusbrucf bringen tonnen. Das wäre wüufchens«

wert, aufbaß bie Keime, bic triebfräftig in unferer Dichtung empor«

fd’ießen unb bereits tüchtig gebeihen unb erfiarfen, in jenem Kl. Kl. 21 .

jährlich ein Sammelbeet ihres IDacbfeits unb ihres Wertes fäubeu.

Jluf rein meufd’licbem «Erlcbnisbobcu bie hohe Königspalme ber

3bee: fie fei bas <3iel einer lebenbigeu Sceleutunfl, bas 3iel unferer

plaftifdj geftaltetcn 3 "uerlid;feit. Unter biefem 3öcalismus wirb bie junge

Knnft Doranfchrciteu unb fiegeu, fiegcit über bas himmelblaue pbantafie«

reich bleicher, leblofer Iraumpocfte, wie über bie erftiefeube Wirflichfeits«

fucht bes grobfdirötigeu fonfequenteu Kealismus. Sie wirb in ber

Klenfcheu €eib unb ieben Cid>t biueiutrageu
, fie wirb au 3öcalität 9««

winnen unb bie Xjerjeu mit fidi reißen unb jd;neller flopfeu machen in

ihrer lebenbigen befreienben XDirfung. Über fie behalte ihr f§iel im Jlugc.

Diefcr frifd>c 3&calismus erfüllt jich in allen tänbern. 3" Äranfreid}

wirb ueuerbiugs gegen ,gola, biefen mäcbtigftcu aller Healifteu, .front ge«

macht; mau rechnet ihn su ben „Jllten“, 1111b eine Schaar junger Kräfte

jdjeint eine Keaftion herbeifübren 311 wollen, fflb biefe uou weitgehenber

Kcbeutung fein wirb
,

bleibt absnwarten ; bas hängt doii ber Stärfe unb

Jlusprägung ihrer 3»bit>ibualitäten ah. Dorberhanb fmb ihre Jluslaffungeu

noch etwas fd^wärmerhaft unb voller untlarer phrafeu. Doch fei hier

aus bem „Klcrcure be paris“ aus einem ber bebeutenbereu Jluffäfoc

einiges entnommen, bas gewiß uou 3''ierefje jein bürfte unb jich in

bcutfdjer Ueberfeßuug im (Dftoberheft ber „freien Kühne“ finbet:

„Klau hüte bodj enblidj auf, bas IDiebererwad’eu bes 3&calismus
als einen 21 ücffd;ritt 311 beseichuen. Der 3Realismus bes swausigften

3ahrbunberts wirb nicht ber bes Klittelaltcrs, uid[t einmal ber ber Jllcran-

briner fein. (3ola nehme es nid)t übel: biejer 3Öealismus wirb weit

fortgefd'rittener
,

weit moberner
,

weit w i f f e n f ch a f 1 1 i d? e r als fein

pofitioismus bes neunsehnten 3ahrhunberts fein. — „Das 3öeal if1 öie

burch eine Seele fublimicrte Jlatur.“ Wohl uerftauben, Jlatur ift hier

im allgemeinen, im erhabenften Sinn genommen : was ba i ft bic Subftan3,

bie Klcnfd)heit, bas £cben. Das £ebcn — bas ift ber rechte Jlusbrucf,

unb ich würbe willig biefe Dcrjioii annehmen : „Das 3öeal ift bas burch

bic Seele fublimicrte feben." — ffören wir Kemy be (Sourmont; „Schopen-

hauer fajjt bic burch Kaut aufgcftellteu priujipieu bes 3Öcalismus alfo
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jufammcn :
„Her größte Hienft ,

welchen Kant uns geleiftet hat
, ift feine

Hutcrfcheibung 5wifchen her Erfcheinung unh hem Hing an jij?
,
jwifeben

hem, was fdjeint imh hem »as ift; er hat gcscigt, haß smijeben hem

Hing unh uns immer hie Zluffajjungsfraft ficht unh haß es folglich pon

uns nie fo erfannt irerhen fann, mic es i ft.“

Unh illuirles ZTiorian jagt: „Es ift jehod? has «Erbittern hes tebens

felbft, was hie Kunft perewigt, aber eines in hem bjeim feines (Sebirnes

5uglcid| foujentrierten unh uerheniidtteu tebens. IHas heim auch jehem

Küitjllcr porfd’reibt, hie fncchtifdie ZZadjabmung hes Sichtbaren 51t fliehen

unh jehem Hichter hie notmenbigfeit, 5U fym boliftcren. Z1ur hurdi has

Symbol ift jene 3»tcnfitcit hes tebens, hie feine gefdiriebcne 3Ttad>-

ahmuttg je erreidien mürbe
,

3H fonhenfteren
,
unh fann fic non anhern

erfaßt werben. Hie febensmahrheit bleibt alfo has ^icl
,

hie ZZahrttng

unh her ZZuhm her Kunft ;
aber nicht hie uupcrmittelte IDahrhcit her ge-

meinen Zlufrichtigfcit
,
mie bei einem eihlichen Zeugnis por ©ericht

,
eher

hie eines Zieporters
,

oher felbft hie einer leihenfcbaftlKben ober einer

pfydjologifdjen Untcrfudjuug." —
Zllbert Zlurier jagt

:
„Ein Kunftmerf ift ein neues HZcfcu , has nidjt

nur eine Seele befißt, foithern eine hoppelte (hie hes Künftlers unh hie

her Zlatur: Haler unh ZTiutter). Has cinjige Zllittel, in fein Herftänhnis

eiujuhringcn, ift hie tiebe. Has einjige ZTiittel alfo, ein Kunftmerf aufju-

fajfen, ift ,
fid> harcin 5U pcrlicbcu. Hies ift möglich

.
ha has Kunftmerf

ein befeeltes UZefen ift unh feine Seele htird) eine Sprache offenbart, hie

man 3U erlernen pertnag. Es ift fogar leichter, für ein Kunftmerf wahr-

haftige tiebe 311 fajfen, als für ein lücib (?), meil im Kunftmerf hie

ZKaterie faum norbanhen ift, unh faft niemals hie tiebe in Sinnlichfeit

ausarten mirh. Klan mirh hiefe ITietbohe oielleidit ITlyftif nennen. Hann

fagc id’t 3a, cs ift Zllyftif hariu
,
unh smar hie Zllyftif, hie mir beute

brauchen, unh hie allein unferc (ßcfetlfd;aft nor her Hcrrobuitg, her Sinn-

lid;feit unh hem Utilitarismus retten fann. — lt>ir müffeu mieher

ZTlyftifer merhen. U>ir tnüffen hie tiebe mieher lernen, hie «.Quelle alles

üerjtänhniffes."

Zlrbeite jeher au ftdj unh gebe er fein Heftes unh 3 ,, »erftes
,
harnt

fann her Sieg nicht ausblcibett
; heim „hes Künftlers ZTlufe ift

feine eigene hohe Seele". — Hie 3ahre müffeu es bringen; unh

has neue 3abrhuiibcrt, bas fo picl 3U entfeheihen hot. möge auch hier

Züchter fein.

4
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Ifclcr von Aamm.
¥

Jj!5*j|cr froh«, weihevolle Hbcnb ivar angebrochen. 3» oerhalten glüd-

lichcnt Ccinpo Hopften Kinberbcrjcu
;
immer golbjlüjfigcr fprach ber

anfagenbe Schein bes verfchlofjcucn fjjimmers burch Sdilüffclloch unb Hiße.

Hun enblich ! fjereinbred’euber 3«bel, unb erfte Bcfanntfchaft mit ben

<ße(chenfen. Dann hot ber fuiftcrub ftille unb roll brennenbe Baum (o

etwas Hnbeimelnbes, als ob er jid) fclbjt unb feine eigenen ©oben genieße,

jo etwas von filternfrcubc. Das ift ein voller Sommer bes ©ebeus, bes

liebevollen Schenfens, voller ireube unb ftiUent 3ttbei. Jlbcr aud? im

Kraufenliaus ift 5reube, unb wohl bie höchftc von allen. Dort Dorbilbcr,

hier Erfüllung.

Schwcfler Dinseuje fühlt ihre Ilnflofung. Sic ifi noch jung
;
faum

bie Dreißiger bat jic angetreten. Jlber bas fromme fanftentfchicbenc

fjclbentum (thrifti, bas ununterbrochen an allem ©leube
,

aller IDibcr-

wärtigfeit, allen ©efabren ber Kranfheiten vorbeifiibrt, bis bann in ber

Hegel enblid> eins biefer Hebel bie ©roßgemutc nieberftreeft
,

läßt feiten

3U hah 011 'tagen fommen. Das Kloftcr ift befonbers h> cr erhebenber:

Ccbensverjicht, Bericht um bes ebleren ©cbaltes willen.

Der Solbat ift tapfer, er geht bem .feinbe entgegen — ja; aber er

lodert fein Dafein ;
foivie ber Kaferneubrud nachläßt, triuft er unb ivettert.

Die Streiterin
,

bie Jlmajone £brifti aber rennt nur Pflicht unb Dcrjicht,

©ebet unb Demut; il;r naht ber Cob nicht bunt unb bcraufdjenb unb

plößlidi, fonbern fidjer, langfam, unfeheinbar. Sic ftetit ihr ganscs Ccben

jich fterbeu.

©räfin 3ut'a von ber £ippe batte Staub unb 3ugcnbreis gern ge-

opfert
,

als ber höhere Huf an fie ergangen ivar
,

ben fie als f'orjug

empfuuben hatte. Darum war fie auch fo freubig, fo bemiitig gewefen.

Sie hatte ihren gatijen 2lbel nunmehr in ihren pflegerbcruf gelegt, unb

bas mußten audt wohl 6ie Krauten ivifjeu; beim faft erregte cs ein tvenig

bie €iferfud)t ihrer Sdnvcftern
,

wie alle 2lllc fo gern von itjr geivartet,

unb — fo cs Hot tat — aufs <£ubc, aufs gottergebene Sterben vorbereitet

jeiu tvollleu.
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freilich ein Heines Schauern nagte hoch auch am tßlücfc, an her fülle

trartenhen .frenhe her Sd'tocfler Piiijenje : hie Seit her Jtiühfal trabr trohl

ctioas 3« fürs getpefen. ltnh hamt hotte fte auch faft Jlngft, als trenn fie

her (Coh 511 leicht, ja faft leichtfertig, oberfläcblid) unh opferlos träfe.

$o liegt fie felig läcbclnh ha, mit feierlid; geröteten Ifangen
;
nur ein ge-

nefenhes Kinh, eine junge Zliuttcr nur atmen faft ebenfo leicht glücflid;. Die

Stuubcn fchlagen. U>ie fie fo leicht gleiten, fo angenehm hie Stunhen unh

fo fchuell! Bidjts ftört mehr, nichts 3rhijches mehr; fdtoit abgetan ijl her

feib, fchon liegt her (Srcn3irall her Schmerjcn Icid;t hinter ihr. Sic ahnt,

lohesfampf wirb fie nid;t haben. So gehören hieje paar Stunheu uitgc*

ftört, frei unh leicht her Betrachtung : Stunheu fo leicht unh fo folgfam,

wie foldics im teben uid;t möglid; iji, ha alshann her teib, auch her befb

erjogene, her Seele gegenüber 511 fchtrer, 311 hartinicfig iji.

Dittjcitjc rocig
,

trenn fte sur Chrifimeffe läuten
,

hann läutct's auch

für fte, — unh trenn fte fingen — wie gerne härte fic 31t eiuft, trenn fte

grahe sur pflcgcaufficht surfufbleibcn mußte, mie gern laufd'te fte auf heu

Sorten feierlichen «Scfattg, wenn er aus hem satten ficht her hohen Kirchen-

fenfter fo golhett 511 ihr beiüberblübte, mie gern hatte fie gelaujcht.

Doch ftille . . . nun Sammlung. 3m inneren ©br ihrer himmelbc-

reiten Seele rerttahm fte leije
,

oerheigenbe lönc. Unh ernfi lag fte ha

;

nur hie tippen regten fid;. Unh ha es nun läutete, reichte fte ihren

Sdureftern fo glücflid; hie Xfatth. Jlttf ZDicberfebeti

!

Sie haben ausgeläutct; fo hell unh fcelenfrei unh leicht! fo hrangroll

ftill unh fo flar.

.faft cmpfiuöet fie nicht mehr, nur fo gans innen rerfteeft. So lägt

fte fid; dou heit .fluten ftauneuher Seligfeit ühertrogen unh trieher über-

mögen. Unh gans Icife wäd;ft ihr Xjinimelsftuu her Seligfeit entgegen,

her etrigett inneren Seligfcit.

Die Kirdjc ift beeithet.

Unh trieher treten hie Scbtrcftern ans Bett. Dort holen fic ihr

XDcihuachtsgcjd’cnf
,
nehmen ftill heil IPuufch her Dotausgcgattgciten rott

hen liehen, ftillläd;clttben tippen; „5röl;lid;cs Chriftfeft!" Sie flehn lange.

Unh nur mit IBiberflrehcn fönnen fte ihr Sinnen fortjiehn ron hen feligen

äiigett
,

hettn hei ihnen hat and; h i e f e r Cag feine 21rbcit. Das teihen

ruht nicht — fo auch nicht hie fiebe.

Jlher aud; fie trerhen eiuft fold; einen IBeihnadnstag haben. Das
tröftet fie, ermutigt fie, — hie Kraitfeu fpüren es.



3? fflltJJHI.

Don

Jranj (Stiers.

®er ac^fc (pfafm.

21Tcine crftc Wahrheit ift & i c llladft

äcs 3**> iltr meine J?riit>ci.

Pie ITInrbt >cs 3** ’ft euer erfter Jlnf*

ftic*j jur (Trfenntnis.

Pie ITtaebt Ses 3*$ Reifet Sie crftc Säule

jnm heiligen (Tempel &es mittags.

macht über eueft felbft in euerm 3"tierit,

bas folit ihr juerft erftreben.

tltadjl iHtrcft euch felbft ans euerm 3>"ierit,

bas fei euer jroeiter Schritt.

Hub IHacftt über alle eure i'riibcr burch

bie (Sottgcmalt eures 3*= : bas fei

euer brilter iPanhcrjchritt.

Wahrlich, es mn|i ftch erft ein jeber

feiner (Tiefe berouftt nierben, eftc er

empcrflelteru faun;

Unb ein jeber muff fidi erft fclber femten

lernen.

Wer biefen elften Stritt getban hat, ber

bat ben ftarfen Weg betreten — unb

bie Porhalle bes (Tempels ber Watir*

heit griifjt ihn rou ferne:

Sieben Säulen fiitb es, bie bem 2(llcr<

hciligftrn bes (Tempels Schuft unb

Schirm fiub —
unb bie fieben Säulen bes mittags be*

beuten fieben Wahrheiten.

Pie macht bes 3*s aber ift bie erfte

Wahrheit!

©er neunte (pfafm.

Item otjuc £(bale ift ber (Seift, aieim

er nidjt bie 3trcitc lUahrbrit bat:

beit Ueberfluft am 3d?.

Hub ber llcberflufi am 3d> ift bie jircite

ber fieben lUatji feiten.

lleberfluß aus ber (liefe eures 3nnerfteti/

Seeleuiiberfluß eures lierjcns unb

Heb rflnft au ber Kraft ber Itfatirtjeit

aus euerm (Seifte: bas fei eure £uft.

0t?ne ifnbc fei euer innerer Keidjtum, baß

ein jeber eud> nodj berauben Fann,

unb oljue Kbttcßmcn fließe ber lleberfluff

eurer heimlichen Sd^äßc aus.

IHit ber fymb bes großen (Sehers fallt

ihr alles hiiigebeu, tras ihr in euch

ßabt — baß rielc r»on eurer Heber*

fülle fatt trerbcu.

Hub mit bem leiebtfinu bes (Sottesgeiftes

foUt il?r rou euerm <5ut an alle rer*

fdjtrenben.

Itfer 511 eudj fonintt unb eudj heimlich

berauben n>iU, ireil er fid? feiner

Krimi t fdjämt, ber jiube gehäufte

Sdjäßc.

Hub trer and? rou cud? gebe, er tragt

ein großes <Sut baron.

lernt mit €ifer eure febäße mehren,

baß eure Jfülle tiurcrgättglid} bleibe,

benn ber UcbcrfUijj am 3dj: bas ift

bie streite UXitjrtjeit.
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©er ytfyatt (pfafm.

Unb i»ic britte IPafyrhfit ift bie (E^at

bes 3 <hs, iljr Drüber.

Pas ift eine Säule non marmorner (Er<

habenbeit, uitb bie bat eicl ju tragen.

3br felbft werbet ehern, fobalb iljr fie

erfaßt habt, unb ber Cempel ber

Wahrheit öffnet firt? euch langfam.'

Pie Chat bes 3*s in eurer eigenen

liefe macht euch 511 (Sottestragem,

unb ihr lernt euch erfemten.

Port liegt ein eherner Hoben für bie

Chatfädilubeu unb bie tuirfenbeu

IPillcnsfäbne

;

unb bort liegt ber (Srunb 3um großen

(Sefitehen bes tflöttlichcit.

Pie Chat bes 3<h4 über eure Drüber

jeigt bas Beil, bas ihr geben tollt,

ihr panbelnben;

bie Chat bes 3<h4 birgt bie Kraft ber

Kediteu (Sottes unb bat ben Segen

bes (Ewigen.

Uuanfbaltfam fei eure Batib in ihrer

Stärfe unb im Dollbringen bes Wertes,

unb ohne Jiufhören fahre euer IPille

in bie tier^eu ber Drüber, euer IPille
|

Jur Chat.

Macht unb lleberfiiUc haben euch ftarf

gemacht in euerm 3 1ITieni , ihr (Se=

maltigen,

unb aus Mad)t unb Hcberfülle mradift

euch bie Chat, bie Chat bes 3£hs “ber

euch unb eure Drüber.

3hr fteht am Cempel ber IDahrheit, ihr

(Scweihtcn, an ber britten Säule, ber

chernften oon allen.

Hub bie britte Säule ift bie Chat bes

3<hsl

©er effte (pfafm.

Könnt ihr opfern ihr (Erfemienben? .

— Pas ®pfer bes 3 <hs tft meine

rierte IDahrheit.

Penn wer nicht opfern faitti, wie follte

ber bas £etjtc fchauen fönnen ;
unb

bas £egtc ifi bie Cwigfcit.

!Die moUtet ihr in ben Cempel treten,

ber gen Mittag liegt, tpenn ihr nicht

feine IPahrheiten wißt.

Hub feine ficbeu Wahrheiten fmb bie jtebcu

Säulen jur Porhalle bes Cempels.

Pas ©pfer bes 3^s ift meine rierte

IDahrheit, ihr Drüber.

Piefe rierte Säule haltet mir feft unb

prüft euch bort, baß ihr nicht Craum
unb Crug mehr au euch ftnbet.

Penn biefe rierte Säule ift bie legte ber

äußeren Seihe; an biefer Wahrheit

fönnt ihr trijfcnb werben.

Hub bort Fönnt ihr rergeffen lernen unb

euch für bas (Ewige bereiten.

3n euern Citfeu habt ihr bie Mad)t ge-

funbeu unb ben Ueberftuß unb bie

Chat für citd; unb eure Drüber.

Sun lernt mir opfern, was in euch ift;

opfert eud) felbft im (Seifte unb in

ber Wahrheit.

«Opfert uod) eure Chat bem Beile eurer

Drüber, wie ihr fte euch fclber ge>

opfert habt.

Pas ift bie Erfüllung ber Siebe : es

muß ber eine bem anberen geben,

was er in fleh errungen hat.

Hub was er in ftdj erfämpft hat, fall er

ber (Erbe opfern.

3d) fd)enfe mir fetber mein £iebftes unb

gebe ber (Erbe mein Ciefftes; unb biefe

Erbe ift für uns bas größte ©pfer.

Bier cubet bas Seid) bes £eibes unb euer

3dj geht feiner (Erfüllung entgegen.

Pie Pforten bes Cempels ber IDahrheit

fpringen auf, unb ber Mittag glüht

ron oben.

Schreitet mir rorau, ihr Suchenbeu
;
brei

Säulen müßt ihr nod) faffen, unb

bie bebeuten brei neue Wahrheiten.

Pas ©pfer bes 3 <h 4 aber ift bie rierte

meiner ficbeu Wahrheiten, ihr Cr,

fennenbeu.

©er 3it>6ff<c (pfafm.

2in ber fünften Säule bes Cempels fühlt

ihr ben fcijen roirfen, benn meine

fünfte Wahrheit ift bie Kraft ber

Crfcnittnis.

liier beginnt euer lieil feinen erften ^lua

unb fliegt bem Kllerheiliaftcu 311, il?r

(Tapferen.
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©pers, pfalmctt.

Blutige Schmcrjen meicben sott eurer

£iebe, unb bie fünfte Wahrheit tteitt

ruct? Pott aller Pcracbtimg.

Sie heilt euch non aller Perachtung unb

Scham, unb fie ift bie Säule ber ©e-

nefnng.

Bier rerliert ftdj alles £eibes Hotburjt

uub Zladjt
,

unb ihr breitet eure
,

Bänbr aus unb fühlt bie Schmerseii

febminben, ib(r (Tapferen.

llnb itir öffnet eure Kugen unb lebt beit

Schleier bes Hllerhciligftcii unb ilir
:

ahnt bes £ebens Sinn unb eurer
|

Seele (Seheimtiis.

3hr ahnt bes £cbens Sinn uub füt)lt bas
;

£eib ber (Erlöfung; unb bie blutigen

Scbinertei: meicben coit eurer £icbe.

Bulber feib itir gemorben unb fehmeigenbe
j

£iihttraaer, unb mit eihobcttcnBäiiben
j

fühlt ihr ben Segen mirfeu.

mit erhobenen Bäubcti fleht ihr ba in

eurer großen £iebe uub ihr Pennt

eure Werte, unb ihr Pennt eud; felbft.

3hr haltet bie fünfte Wahrheit unb fühlt

ihren Segen unb fühlt ihren flammen-

ben ©runb.

Unb meine fünfte Wahrheit ift bie Kraft

ber ©rPenntnis, ihr Brübcr, ah ißt

Werbenbell.

©er öregeljnte (pfafm.

Steht feft an biefer Säule ber Schaffen*

ben, beim bas Schaffen bes
|

(Sc ift es ift meine fechfte Wahrheit.

WanPt nicht, benn hier uiarb ein emiger

(Sruiibftein gelegt, unb ber .fuß ber

fechften Säule ruht auf ihm.

WanPt nicht, ihr Brübcr, unb u'cun euch
|

heulenbe Stürme umbrülleii, beim hier

ift ber (Sruiibftein 3um (Tempel ber

Wahrheit unb bie Säule aller Sieg- !

haften

Bier ift bie tjeimat fdföpferifcher ®e>

banfeu unb ber Btrb ber herrfchenben

£iehe, unb alles ift feft unb ehern an

biefetn ©rnnbe.

mit hellen Kugelt fallt ihr fie grüßen,

biefe fechfte Wahrheit, beim fie ift bie

utierfeböpfliibfie ron allen, unb hier

fühlt ihr bie Banb bes (Emigeii.

^63

Bag ihr fo ftarf merbcl auf biefem

©runbe, bas macht bie tjaub bes

(Emigen unb feine herrfcheube £iehc

in euch unb feilt nialtenber Wille

über euch.

Unb ihr fühlt bie Batib bes (Emigen, uub

eure Hechte roirb ftarf, fctienfcnb unb

imerfchöpflich au fchajfenber Spenbe.

(Eure Kugcn leuchten, ihr Sieghaften,

unb bie herrfdienbe £icbc geht auf

euren Wegen unb mirPt in eurer

.fnubtbarPcit.

.fruchtbar feib ihr mir alle an biefer

Säule bes fdjaffeuben ©eiftes, unb

ihr gebt aus non euerm unermeß*

lieben Keichtum an alle, bie feiner

bebfirfeti.

3hr gebt aus , ihr Schaffcitben ,
unb

rnerbet nicht ärmer, uub ihr habt

eure Stärfe ans ber Hechten bes

cEmigen.

Berrfiber feib ihr in eurer £icbc uub

Könige in eurer ifmgabe au bie Be-

bürftigen, bie ihr bie (Erbe fruchtbar

macht uub noller ©emißheit.

Kn biefer Säule fleht mir feft, ihr

Brüber, unb manft nicht, beim h*er

grüßen (ich bie Huserinählten.

Ballet mir feft au biefer Säule, ihr Sieg-

haften, beim fie ift bie fechfte Wahr-

heit ;
bie aber rebet uom Schaffen bes

©eiftes.

©er ptcrjeijttfe (pfaftn.

(Dh bu .fülle bes Jfriebensl unb

tote fie lcudjtet, bie ftebente Säule.

lUic fie locft uub wiuft, unb bie Porbaüe

füllt fidj mit heiligem IPctjen ber

Kraft.

Sieben Säulen ragen auf in fyerrlicber

Sdjöne, unb bie fiebert Säulen bebeuten

fiebert IPabrbeiteu.

Pas aber ift meine fiebentc IPaljrljcit

:

bie ^fülle bes 4friebens.

Prangen tofen bie £autc bes £ebcus

oermorrett unb |din>er uub ftbuüubeit

baljiu. Penn bas f)eil ift nabe.

Hub bie £iebe ift ftitutm geworben uub

fdjroeigt. Peutt bas tfeil ift nabe.
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Unb ei« heiliges IDebcti her Kraft burdj

brau ft hie Italic. Denn bas tfetl ift

gefommen.

3« he« Rügen liegt bir hie »fülle öes

»frtebcns, 6u Pollcubeter, nnb auf

beincr meinen Stirne thront 6er Sieg

6er Reinheit.

Rufrecht ftchft 6u 6a an 6er fiebentcu

Säule, 6u €rfennenöer, 6cnu 6u hift

heilig geworben.

Riifrecbt ftchft 6u 6a in 6er Kraft 6ei«er

Freiheit, mit erhobenem üaupte, un6

cs will Ruhe werben in beinern

3nncrn.

Kufrccbt ftchft 6u 6a un6 fühlft 6 ie »fülle

6cs jriebens in 6ir utt6 6ie Einheit

6cs (Ewigen, utt6 fchauft audj bas

£c$tc:

Kein »fener flammt unb 6er IPtiib

brauft nietet einher — cs ift ga«3

fülle grn>cr6cn.

iln 6 6 ic pforteit 6es (Tempels ftnb weit

geöffnet, unb 6 ie iPahrheit leuchtet

aus bei« 3'tnern . . . unb ber mittag

glüht . . .

©er fünfjeßnfe (pfafm.

i'icbc, id) bin ftiU aemorben unb all

meine Seaierbe (djmeiat.

3<1? halte mein lieil in liänbeu unb

lalle es nimmer

Dezember 3995 .

1111b mein lllunb trinft fieb fatt an ben

tippen bes i£wiaen.

riebe, id; habe niibts mehr, bas mir bes

!l’unid>cns inert n>äre — unb nun

roai'b mir alles 3U (Teil.

llnermefjlid; ift meine reele, unb ne fließt

über pon Siebe unb uucrfdjöpfliibtr

Kraft ....

IPie mar ich bod; burftia nadj bir, bn

iSrfenntnis, bu alle IPelt fiiUenbet

Cranf;

unb mie habe i<b aehunaert nadj bir,

ob fimiafeitl

riebe, id; bin (tili aemorben unb all

meine tVjierbe fdrmeiat.

Klles liegt in mit, uncerjdilriert unb

offenbar,

unb id; fanu bes tSeiftes teilbar tia merben

311 jeber Stnnbe, an jebem Obrt.

3<b bin mie ein tiefes 11'affcr ber £ rbe,

bas ftd; nimmer crfd;öpft,

unb id; bin mie ber Bimmel, ber in firt?

fein £nbe ffnbct.

Per Ifaud; • bes (Seiftes füllt mirb mit

Seben unb mein lllunb ffanat an ben

tippen bes £roiaen.

ll’ic uncrmcKlid) bift bod; aemorben, ob

meine reele, unb flieffeft über ron

Siebe unb uncrfdjöpflidjer Kraft.

- Jl...



2JUc J&rrn unb Ibütfii, fotvic allt baljrtbredjenben tgrflnbungeii unö t£ntbecfungrn ftnb nicht

l>urd» &if fortbftit »roß it^rer in» Cfbcn geirrten unb anfangs oon ihr brf.inipft toorbrn.

Qi?f|r als hie jSrfjullneisfjeif fräuraf.

fpßantaema i«8 ffcrßenben Camßcfta.

3m ben „Annales des Sciences psychiques*-

rebigiert dom Dr. Darier
in Paris fiiibct ftd; folgettber 2?ricf bes Dr. 21. £hcrrier an profcfjor

Dr. «Charles liieret, Öen bcfaiintcn profeffor ber pbyftologie an ber

pariier Uniperfität, abgebrueft:

„(Beehrter bjerr. — Dar jebn 3allrc,t lag idj franf an einer (ehr

jd)teeren £iingen<Koiigeflion. meine beiben 2lerjte, bie Doftorcn Dubuc

unb miliar b Ratten ntid? aufgegeben. <£s mar bie 21ad?t pom .ö(. Descmbcr

auf ben |. 3auuar f882.

„IDäbrenb meiner Kraiifbeit bie am 2ö. Dcjember ansgebroeben mar,

batte ich lagen gebärt, baß (ßambetta, ebenfo mie idf felhft, febr franf

(ei unb bajj fein teben in großer <ßefal>r ftebe. 3^1 mar mit (ßambetta

pcrfönlid? befannt gemorben, als ich Hed?tsmiffenfd?aft ftubierte, unb id?

mar auch, nadibem er $u (einer mad?tfteUung gelangt mar, febon mieber

mit ihm jiifantmengetrojfen. naturgemäß befdiäftigte idt ntid; in iße-

banfen mit ben folgen, bie fein Cob für ^rattfreid; haben mürbe.

„mein Ceiben batte ftd; feit bem morgen bes öl. fo rerfd’limmcrt,

bafj man baran perjmeifelte, ntid; 3« retten. Den gaiijen morgen batte

ich haOujinationen, bie ftd; auf bas l;erannabcn meiner tEobesftunbe be'

jogeu. 2ttlcs in meinem <5inttner nahm bie (ßeftalt bou Sfelctten an, bie

mid? riefen, mid? SU ftd? hittjogett, ftd? über mein Jöett beugten unb mir

minften, baß idj mit ihnen tommen follte. So ganj befoitbers eine fupferne

Ifäugelampc, bie mitten im Zimmer l;iitg.

„plößlid; fallt 3ctttattb unb feßte fid? auf ben Hattb meines 23ettes.

„<£s mar (ßambetta.

„<£itt (ßefpräd? entfpann ftd? jtrikheu ihm unb mir über uttfere Kranf'

beit. Dabei fagte jeber poii uns bem 2lnberen, baß er 3uerft bas Ufer

bes Styr überfd?iciten merbe.
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„Dies ermüdende, eutuercende «ßefprädi dauerte trohl eine Stunde.

Es endete aber mit dem Ocrfdnriiiöeu der Dijton bei den Unarten, die

ich mit aller «Bemalt herausgcftogeu haben (oll (denn meine Pflegerin

mar an mein Dett geeilt, erjebreeft durdi den tärm den meine milden

3?eden machten)
:

„Dein Jllter, Du mirft der erfte fein, der hinüber-

geht!“

„3n demfelben 3lugenblicfe erwachte ich aus meinem 5iebertraum,

und fühlte mich erheblidi beffer ; ich lief) mir das (Thermometer unter die

3lchfel legen. ZTtan fand, dag meine Mörpcrmärmc uon 41-6° ctuf 37,9°

gefallc(( mar. Sine gliicfliche Krifis. 3dj mar gerettet.

„3lls am andern Morgen L)r. Dubuc fam, teilte ich ihm nt' 1
-

öag

(ßambetta geflorben fei. Er mar feht fiberrafcht daoon, denn er hatte

nodj feine Leitung gelefcn und muffte noch nicht, dag «ßambetta wirflicb

in dem 31ugenbli«fe geftorben mar, als ich 5U 'hm gefagt hatte, dag er,

nicht ich, es fein mürde, der jegt fierben müffe.

„Dordem Dubuc gefommen mar, hatte ich dies «Ereignis fchou meiner

5rau mitgeteilt. 3+ hatte es ebenfalls meiner Mutter erjäblt.

„Es ift dies feiuesmegs eine <ßefd}id)te, die erft nachher ausgedacht

ift. Da ich «ßambetta nur menig fantite, fo dujte ich ihn nicht. 3nöeffen

erinnere ich mich feht wohl, dag mir uns in diefer meiner wabrträuinen-

den ^ieberphantafie dujten“.

Paris, 41. rue du I-ouvre. Cherrier.

Der Herausgeber der Annales richtete infolge diefer Mitteilung ein

Sd’reiben an Herrn «Cherrier, auf das diefer noch u. a. folgendes ant-

wortete :

„3-li hatte mid? mährend meiner Kranfbeit mit lebhafter -Teilnahme

über (ßambettas <5nftand mit meiner Mutter und meiner ,$rau unter-

halten; am 3|. Desentber aber mar dauoit nicht mehr mit mir gefprochen

worden
; idi mar 511 elend und ich befand midi in einer Dumpfheit, aus

der id« mich nur mit groger iPitlensauftrengung berausreigen fonnte

3Iber id; war immer bei Demugtjein.

„31m Morgen des |. 3anuar begrüßte ich juerft Dubuc mit der

3tad;rid;t uou «ßambettas Code; er rougte oon dem Code nichts. 311s

meine jrau nadi ihm in das äimmer trat, hatte ich ihm fchon gefügt,

dag «ßambetta nicht mehr lebe.

„Es mar mir bei jener 5ieber-HaIIu5iuation, wie wenn ich ooUe

IDirflichfeit erlebte, und wie wenn «ßambetta felbft anmefend fei. Es fchien

mir iogar, als ob das «ßemidit feines Körpers die Seite meines Settcs,

auf der ich ihn figen fab, niederdriicfte.

„Dor diefen Codesoiftonen batte idi an den «Tagen porber nur au-

genehme HaOucinatiouen. Seitdem habe idi nie wieder Difionen gefehen.

3lber aus meiner frübefteu Kindheit erinnere ich mich, dag idi mährend

eines ftarfen IPadistumfiebers eine ganje 33acht geglaubt batte, meine

Mutter fäge 51t 5ügen meines Hettes in einem Tebnftubl und föhe mich

forgenooQ an; mährend der äeit mar aber meine Mutter felbft leidend
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utib mar garnicht in mein gintmer gefommen ; mein Prubcr hatte mir in

ber Jtadit 511 trinfen gegeben.

„3" öem Jiugenblicfe, als (Sambettas £rfdieiuung perfchmanb, 3meifelte

ich bnrehaus nicht an ber 0;at|achc, bag er gejiorben fei, unb bemies
öies and; burch meine juncrfiditlidic 21usfaac einige Stuuben fpäter. 3d;
habe aber feine Pijion (Bambcttas als geftorben gehabt. 2lber bie IPortc,

bie er mir in 'feiner Pifton fagte, liegen mich an feinem £nbc nicht

Smeifcln.

„Der (Oeitpuuft ift allerbings fd;mcr genau feftjuftcllen. Um ITiitter-

nacht hatte man mir noch Schröpfföpfc jeften [affen; unb es mar erft

beträchtlich fpäter, bag id; biefe hjallnjinationcn batte. £s mag etma

halb jmei ober 3mei Hhr gemefen fein". üherrier.

$
fjefffc&en.

Der im iolgenben mitgeteilte 5a [I bat fich oor einigen lPod;cn

ereignet. 3d; fam eines 2lbcnbs 3U ber mir befreunbeten Familie X;
Srau X ersähltc mir nun fofort, heute ein eigentümliches Erlebnis gehabt

3U haben. 2lls fic früh aufmachte unb bie 21 ugcu auffchlug, fah fte por

fich einen partcscttcl ') fdimeben, ohne jebod; ben barauf »erseidjneten

tlamen lefen 311 fönnett. Sie bachte nun fogleid;
,

bag biefe Pifion auf

ben Prubcr ihres 2T1armes Pcsug habe
,

meld;er, menn and? nicht bett-

lägerig
, fich feit Kursen! unmohl fühlte ; bal;er fam cs ihr auch nid;t in

ben Sinn, nad; ber perfon, bereu Cob auf biefe eigentümliche IPeifc au-

geseigt mürbe , als nielmehr nad; bem ^eitpunft 311 fragen, in meldrem

bas traurige .Ereignis eintreten mürbe. Sie erhielt — gemiffermagen

burd; eine innere Stimme, beim Srau X giebt an, mit bem leiblichen

(ßebör nichts mabrgenommen 311 haben — bie 2lntmort: ffeute in einer

IPod;c. fjierauf perfd;manb bie Pifion
,

Srau X in ber feftert Heber-

Seugung laffenb ,
ihr Sdrmager mürbe in einer IPodjc fterben. ,3mei

«Tage fpäter erfranfte aber plöglid; beffen iSemabliu, eine junge, fräftige

Srau — unb ftarb nach fursem Kranfenlager, genau eine JPodjc nad;

ber Pifton berj,5rau X.

Diefer Sali fcheint mir in mel;rfad;cr Ijinfidjt bead;tensmert. Srau X
ift mebianim neranlagt. Pei einer Seance mürbe ihr ,

bie bis bahiu

niemals in Erancc nerfatlen mar, pon einem in iErancc beftnblid;en

2Ticbium mitgeteilt, bag fte bie (ßabc bes tjellfcbcns hefige unb bag fid;

biefe entmicfeln merbc. Diefe 2Tlittcilung bemabrbeitete jich. Srau X
jeigte fd;on einmal biefe fähigfoit

,
menn auch nod; unbeftimmter als itt

bem porliegenbcu Sa II. Sic ift nun fclbft Cranccmebium
;

im Irance

jeboch ijt fte nid;t hetlfehenb. Das fjeUfeljcn tritt bei ihr fpontan auf.

Srau X bachte biesmal baran, fich fclbft 5U foutrollieren unb pcrfud;tc

einigenral nad; bem £rmad;cn, fich- einen partesettcl fo lebenbig porsn-

') Sii&bcntfdjc Pcscidjining für eine Cobesanjeigt- Warte.
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ftcllcu
,
um ibii uor (ich 511 (eben. T> ic jo Vorjuche einer »illfürlicheii

ifaDujiuatiou mißlangen aber Pollj'läuSig.

Tier ^all ift genau bcobad’tct. irau X teilte mir ihre Vifiou am
(eiben (Tage, an »eld’cm fie öiejelbe gehabt batte, mit, fo Baß id; für Sie

Wahrheit Bes IVeridjteten eiuftebeu rann.

3ch j»eifle nicht, Saß fidi bei ,4rau X Sa- „3»citc (Befiehl" ent-

»icfeln mirS
,

eine ^dbigfeit
,

über Seren 2lnnchmlid>feit man (breiten

fönnte. Biber and) Sie unangenebmeu formen Ser myftifd’en Brjd’ei-

uuitgcn fmS uns hochwichtig ;
unS Sarin muß and; Serjcnige, welcher fie

befifet , Croft fudjeu unS finSen : Saß fie mit 3»ingeitSer tlohcenSigfeit

binweifeu auf Sen »abreu, Sas jeitlid’e überSauern&eit Kern nuferer

perfönlichfeit mtS Sic im <£»igen »urjclnSe üeSeutuug unjercs eiiSlid'en

Pajeins.

Wien, im itonember ( 893 . Or. Anton Lampa.

*

J?ij>pnoti8inu0 tm ©ienffe Ser ßericßtofiarÄctt.

3m 3»tereffe Ses .frauenmörScrs bctiSrif Se 30113 in Kruhcm bcab-

fiditigte Ser lluterfucbuHgsrichter
,

Seit liartnäcfig (eugneitSeu Verbrecher

Surcb 2ln»enSung Ser ffypnofe 311m (ßcftäuSnis $u bringen. Per Eintrag

Ses Huterfudjungsridjters ift als red^tlid* uujutäffig abgelebnt »orSen.

Wäre Sie Ifypnofc als Beweismittel ner»ertct »orSen, fo »äre Sies nur

auf folgenSe Weife möglich gemefen:

Pie profefforen l)r. pou Hentberghc nt uuS I)r. Se 3 0,1 9 (Ser Jtame

ift in bjoUanS (ebr gewöhnlich uuS »eitbin perbreitet) »ürben oerfucht

haben, Sen Verbrecher 311 bvpnotifieren. Pies hätte »obl gliicfeu rönnen,

Sa Serfelbe feit einiger (5c it Wabnfinnsanfälle fimuliert batte uuS Sesbalb

»obl geneigt hätte fein fönneu, Sen Blcrsten, „Sie 31» Unterfud>uug feines

(Beiftossuftanöes“ ju ihm gefommeu »areu, Sic oon Siefen geforSerteu

„Beweife" 311 geben. Würbe Sie Ijypnofc gelungen fein, fo wäre freilich an

ftcb ein etipaiges (SeftünSnis, bas er in Siefcnt ,5uftanSe abgelegt haben

»ürSe, als gerichtliches Bcipcistnatcrial nicht Sireft per»ertbar gemefen.

Jüan »ollte aber Sann audi nur pon ihm erfahren, »o er Sie teidjc Ser

btlaria Schmiß perborgen batte, ifätte er in feiner tfypnofe eine Slngabe

Sariiber gcntad’t, fo hätte erft Sie Ibatjäcbliche itachforfduing ergeben

muffen, ob Sie Jlngabe richtig »ar. £r|t bas jo bejdmffte Bctrcismaterial

»ürSe 311 feiner Ueberfübrwtg haben Sienen föuneu.

2lus oerfcbieSencn (ßrünben »äre es 51t »ünfdjcn ge»efen, Saß Siefes

firperiment ausgeführt »orSen »äre, nicht nur um Ser Wahrheit »iDen,

fonbern and; sur 5örSeruug Ser Ccchnif unferes Kriminal-Verfahrens.

£inft»eilcn ift es für uns fdjon non Bebeutung, nur Siejc in Ser Cages-

preffe mitgeteilte Jlbfidjt eines Zliditers 51t regiftrieren. H. S.

ÄÄ
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pCnreijiinacn unb p^nftaanfen.

*

^ßcofopBu' uni Tvunft.

iltd’t bloft dir pt)iIpjopt)ir
,
fonbrm aud? bi«

(ebenen Künjte orhutrn im (0run&< batauf tjin, bas

proMcm brs Bafeln» ja Jöfrn.

Scl>»pntbflurr.

Kn bie Kcbaftion. — Die theofop^ifebe niemals) djrift „£nciferM
bringt in ihrer

Ki ittf ber mvftifdjcii publifationru folgenbcn Sa$ in Bepig auf bie Oftobcrnummer

brr „Sphiiir": „Sie (bie „Sphiiir") enthält bie gewohnten ^Nufirotioucn, welche, ob*

fdjou Dom fimftlcrifchni Stanbpunft aus hödjft empfehlenswert, bcmuxh in einer theo*

fophifdjeu $eitfdjrift nidjt am plaßc unb" ttucifer Oft. i r* i«^3 , S. 174).

Der Sat* ift furj unb bünbig utib läßt feine ^weibeutigfeit 3U. ^ebermatm Hrbt,

baß es ficb l>tcr cntfdneben um eine prinjipienfrage banbelt. llidjt bicie ober jene

^Uuftratiou wirb aus moralifdjcn ober äftbetijd^cii tSrünbcu bemängelt, fonbem ber

i^ilbcrf djmurf überhaupt wirb verworfen, als uupaffeub für eine tbcofophifcbe

lllanatsfdjrift. Demi ber fünjtlerijdjc IDcrt ber betrejfeuben Sp^iiirillufnatioiien wirb

ansbriitflich IjerDorijehobcn; „fie ftnb t*cnn fünftlcrifcbcic Stanbpunft hödjft empfehlen*

wert" — heißt es wörtlich.

„tucifcr" ftellt )‘o vEbeofopbie unb Kuuft als jiuei ausgefprodjene, imperein«

bare (Qcgcnfäße gegenüber. Soldjc Kuffaffung wuubert midi im höibfleu (Srabe,

unb id? bin gewiß nidjt ber (Einjige, bem fie uuerflärlidj ift.

IDobiit geht beim bas Streben ber (Ebcofoptjie? IDas fudjt fie? Doch wohl bie

IPabrljeit. Hub was fudjt bie Kimft , tuen« fie in bie (Schcimmffe ber jfarbeti unb

formen cin^ubrimjcn fließt? Doch woßl bas SdjÖuc. IDem möchte es nun entfallen,

öas IPaßre unb bas Schöne als (5egeufät3C aufjufaffen. lUeldjer (Eßeofoph bat

nicht im (Segentctl erfannt, bafj IDatjibcit unb Schönheit im tiefften (Srunbe wefeii'

i b e u t i f cß finb ? —
Klle ächte Kuuft ift cioterifcß. 3 Tl ^en Riefen feines eigenen IDefeiis empfiubet

Öcr Känftler fein 3bcal; unb in urfpriinglidjer, fehöpferifeber (Sefialtungsfraft bringt er

es $u äußerer IlKrflicbfeit. Deshalb wirft audj jebes wahre Kuitjtwerf mit gelfeimitis*

»oller, unwibcrfteblicbcr eSctualt auf ben öefdjaner unb eröffnet ihm einen ölirf in bie

(Eiefeu ber llleitfchciifeele. Daher enthalt oft ein befcbcibcncs iMlbißcu genialer Kon-

zeption mdjr wunderbare Weisheit, daher mirft es oft r»icl unmittelbarer unb intenfioer

als ganje 23äude ftrciigwiffenfcßaftlicbcr Debuftionen. —
(Sine ttfeofopbifdje t ipriebt 311m Potfc, 511 allen, bie Obren haben, 311

hören. Unb na<ß allen Hidjtuugeu, nicht eiufeitig foli fie wirfeu; Kopf, l?er3 unb

Scböiibeitsfum fallen cntwirfclt werden. Darum muß auch bie bildende Kuuft in einer

tbcofopbifdjeit geitjeßnft ihren plag finden, gerabe fo gut wie bie poefie. —
Die lieblichen KUcgortcu non tffibus unb Diefenbach mit ihrer tiefempfuiibeueit

3 unigrcit hoben gewiß auf fiele tiefer einen eruften (Eiudriirf gemacht unb ftc 311

wahrer 2lnbacht ge3wungeu. 3e nadj feiner inneren 2lufuabmcfähi»jF?it unb «Entwirf;

lung bringt ber eine mehr, ber aubre weniger in ben Sinn biefer Silber ein. Sie ent-

halten wahre myftifche Offenbarung.

$pl)in( IVil, «4. 3U
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3fl bem Kritifcr bes iucifer bic Bcbcutung ber fabbaliftifdieu Septpra (I
i
pberet b

,

biefes ^Ibglanjes ber erften Sepbira K et her, ganj entgangen? (Serabe anf bicfe Stel-

lung ron Cipberetb binrocifenb
,

glaube id? bunhaus behaupten 511 fönnen: 2111c

wahre Kunft t ft vLhcof 0 pl>ie 1 3^? glaube, iucifer ift im (Srunbe gartj mit mir

ciurcrftanbcn, uub jene fritifdje Bemerfttttg, bic fphiiiriUuftrationeu betreffenb, war
ein blofjer lapstiR calami in einem uitbcmad'ten Kugcublicfc. Wenn bem nid)t fo

wäre, warum hätte beim iucifer auf feiner Decfc eine 3Huftration? Die bort bargen

(teilte Jfigur ift nicht blos bie einfache „Ucberfcgung 4
* bes (Titel» in plaftifcbc formen,

fottbern eine regelrechte Allegorie, wie es manche fptyinrbilber rudj fiitb. Bcrocife ba*

für ftnb bie crux ansata (ankh), weide ber tichtengel barrndjt, uub bic brei Segens*

finger ic. — 3 n äfthetifdjer Besitzung aber läßt biefer Sicbtcngel manches ju mini

(eben übrig.

Die Spbinr ift alfo für ihren „roni Fiinftlerifdjcu Stanbpnnft höcbft empfehlen»*

werten*’ Bilberfcbmmf nicht nur nicht 311 tabelu, fotibern burchaiis 3U loben, uub. ich

möchte münfd?cu, bafj bei in wiffenfchaftlidjer uub philofophifchcr Beziehung fo nuiftcr

giltig rebigierte „iucifer" ebenfalls ber Knnft ben it>r gebiibrenben plag cinräumen

wirb. €s ift Pflicht ber äljeofoptjic, bem uugefuuben fogenanuten Realismus

cblen 3^al=ilaturalismus entgcgeujuftelleu, uub amh in biefer Bejietjung erhebenb

uub rcrebelnb auf bie inetifddmt cinjumirfcu.

Die Chcofopbie bat fnh in ber heutigen Kultur eine bebeuteube Stelle erworben,

uub nieler 21 ugen blicteu erwartungsvoll auf fie bin. Will fte auf bei T^öl-je ber §eit

bleiben, fo muß fte bie Wahrheit, j»ic ba ift in ber Percbelung ber lllenfctjen, mit

allen ihr 311 (Schote fteheuben Hinteln Derfcdjteu : fo and? auf bem tSebiete ber Kunft.

Dr. Theodor Sourbeck.

£s fei tjier noch auf bas Programm bes foebeu erfcbieiieueit „profpeftbeftes**

ber „Spbiur", bas 311 weitefter propagauba bienen foll, bingewiefen. Dort ift wörtlich

3U lefen :
„Weiter wollen mir bie iluQanwcubung uufercr 2liiid?auuugcu in allen

Zweigen bes fojialeti icbens uub ber Kunft burdyfiibrcn uub in mögluhft mcitem

Umfange in ben gegenwärtigen 3utcrcffc , i ^c - Cages uub bes 3abrcs aftuell sur

(Geltung bringen. (Sa 113 befonbers machen wir cs uns 3111- Aufgabe, (Semeinocrftänb'

lid?Pcit 311 erftrebeu. Kufaugs galt es 3«uädjft, uns in afabemifch gebilbeteu Kreifen

«Eingang 3U t>erfd?affeu. Dies ift uns gelungen. mögen fidj jegt immer weitere Krcife

nuferem «Eitifliiffc ctfcbliegcH. Dajit (ollen uns and? bie mittel ber Dichtung nnb

ber Kunft biritlicb fein."

Dies ßiel gilt es 311 erfüllen: auf allen 3» (Sebote ftebeiibeu (Sebietcu bie Wahr*

heit 311 iucheit mit bem lllittcl ber 3uucrlid>feit, bas Seelen- uub (Sciftcslcben in allen

uub bureb alle 311 werfen. 3‘b habe fd?ou rcrfdjicbcntlid? auf ben Wert ber Kunft

für bas Stoffgebiet ber „Spbiur" bingewiefen, nnb gau* befonbers auf ben Wert ron

Jfibus' Bilberu Wer ba nidjt liumitteibarfte 3unerlid>Fcit nnb Scelenticfe, wer ba

11 du ree len f uuft fieljt, ber hat eben uidjt 311 feigen gelernt. KUerbings ift biefc Seelen

hm ft utenfdlidj, fte ift tiaturaliftifd? in nuferem Sinne: ibcahnaturaliftifdj, nnb ergebt

ftd? nicht in rein abftraftcr, nnorganifd?cr SvmboliF, bie mit einigen fcfHiegeubcu matbe*

matifd?cn formen uub Formeln in ihrer bilblid'ett Darftellmig fpiclt. 2lbcr grabe weil

fte meufd>lid> ift, meujd?lid? peiftänblid? hei aller (Liefe, beshalb gerabe wirft fte

unmittelbarer, lebeubiger auf ieben, ber fid? ein reines, mcufd?lid>=Pcufd?cs <£m=

pftnbeit bewahrt bat. Hub bereu giebt cs bod? genug. Das bemiifeu bie 3at>Ireicben

Vuftimmeitbeu <3ufd?riften an bic Kcbaftiou ,
bie nid?t 5um flcinfteit (Teile gerabe von

berrerragenbeu Cheofopheu nnb 11Tyftifern flammen uub von jeber Voreingenommen'

beit ober priiberie weit entfernt fiitb. „Die meiften Bilbcr uotl ,fibus fiitb flarcrc

feelifebe C>ffcitbarmigcu als mandjer 2Iuffut3" uub ähnlid? b^H* ba oft.

3m Huichluti au ben oben gitterten Kusfprud? bes „tucifer", bes Organs ber

„Theosophical Society" in iouboit, bürfteu wohl einige Säge bes präfibcuten

ber „(Tbeofopbifd?cn (ßcfellfdjaft" Bcnry S. Olcott uon gait3 befonberem 3ntcreffe
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fein. 3« einem Briefe aus Jlhvar in 3iihicu au »eu üeuus,jeher her „r-pbiur" l|eiBt

es ha u. a.

:

»3d) uerfolae 3 brr ijaiije Chätiafcit mit hrenncuhem 3ntcrffie, uuh 3h" „Sprint"
por allem ift „einfad) fnperb“. 3t)rc 3 1 luftra ti ou e u finh etitjürfcnh fünft.
Ierifd). £iue uam peraauacucn 3Jbrjanae habe idi mir berausgefdniitten uuh in

einen foftbar aetriebenen Bronjerabmeu fafien lajfen unh mir in hie i£inpfauasbaUe
meiner „<5utiftan".Püla aniaebauat. 3t*besmal nun, tpenit id? in mein braus eintrete

eher es tjcrlajfe, mufj id) an ric henfett."

n?cnn her präftheitt her „Tlicosnjihical Society" felbft foldjc Siuhriirfe

Pon hen 3Iluftratiouen her „Sptjiur" tjemanu, brautbt man tuohl nretjt über bereu H'ert

and; für hie Ilieafopbie im .groeifel jtt fein.

<£s ift unferc 2Ibfid)t, hiefe Seelenfnnft , tu i c nnh tuo fte ftd) uns bietet, für

tinfere Bcftrebuugen frudftbar ju tuadjen, heim es lieat in fold;er iheal'iiaturaliftifdjcn

Kimft ein itrogcr erjieberifd'er UVrt
, befouhers aud) für hie IPirfutigSjebiete uttferer

nionatsidfrift. Evern.

*

cHßnungcn.

21t! Me KcbaFtion. — lieber 2lhTiuugen, IPahrträume, Dorjeidjen, ift nun jd?on

fo üiel Material in ben fpalten ber Sphtnr aufgcfpeicbert, baß es wohl überflüf fug er'

fcbeirten möchte, biefem nod? mehr btnjujufügcn. 21ber aerabe biefe Klaffe Uber finit

lid?c IPabrncbmuttgcu ift, wenigstens in ben Dort moberticnt „aufgePlärtem“ 2lberglaubeu

noch pcrfchont gebliebenen (Teilen bes platten £anbes fo perbreitet, baß man bort einen

Zweifel an berartigeu Dingen überhaupt nicht Fennt, utib ein SPcptiFer, ber ba pott

„(Einbilbuitg" unb „Zufall" fd?watjeu wollte, würbe nur ein (ehr mitleibiges lächeln

ernten.

3<h felbft
,

ber id? in einem solchen (Sefüblsfreife ausgewachsen bin, mußte,

als ich il?u perließ, balb bie (Erfahrung machen, baß berattiges t̂ eua 311 glaubt tt, ein

längß „übcrwuubeuer StanbpunPt" fei. Mögen nun anbere benfen, wie fic wollen,

meine eigenen (Erfahrungen permögen fie aber hoch nicht aus ber Xt>elt 311 schaffen.

Jfreilid? mag für biefe IDabritebmuugett fich nid?t ein jeber eignen, man Fönnte fagett, baß

ben tneifteu ein fcd?ftcr Sinn fehle ober baß fie ihn noch nicht an fid? entbeeft haben.

3<h fdjeine biefe Einlage ron meiner Mutter geerbt 3U haben, treld?e für iiberfinnlid?e

(Einbrnrfe äußerft empfanglid? ift. ^mifetjen uns beiben fdjeint, obwohl große räumliche

(Entfernung uns trennt, eine 21rt Seelentelegraph 31t beftebett, beim faft jebe größere

cßcmütswanblutig, tpie fte KranFheiteti unb anbre Dinge betporrufen, werben poh uns

gegenfettig fofort wahrgenommen.

So war’s einmal au einem Montag 2lbcnb im (DPtober bes 3a
*l
rc5 1&‘H;

jd’ ftßc wie gewöbnlid? bei meinen Büchern am £ifd?, allein in meinem ^immer.

2lber ich Fant über Feinen Saß hinweg, fo ^erftreut war id? an biefem 2lbcttb unb

immer mehr umfing mich eine Beängstigung unb innere 21ufreguttg, bereu llrfad?e id?

mir nicht erflärett Fontitc. 3^? marf enblicb bie Biid?cr hm unb begann im ^intmer

auf unb ab 3U gehen, um bes fouberbareu ^uftattbes licrr 3 U werben, allein pergeblicb,

erft als mich bie Miibigfeit überwältigte, würbe id? bapott befreit. 21m näd?fteu €age
Schrieb id? ttad? häufe unb erhielt balb barauf am 25 . rott meiner IHutter bie 2luf*

Flärnttg über bas an jenem 21beub Porgefallettc. „Du baft wohl geahnt, tag id? franP

war", fd>rieb fte mir, „id? hatte bir hoch gesd?riebett, id? wäre fo 3icmlicb gefunb, würbe

aber lllontag ZTacbts barauf fo Sehr FrattF, baß id? glaubte, es ift mein (Enbe

es Fottnte mir ttiemanb 3U hilf« Fotumen ba h^e id? fiel an bid? gebucht"

liier liegt alfo linbcbingt eine nid?t au ben Kaum gcbuubeue 2lcußerung ber pfy*

chifcheu Kräfte ror. 3r‘3e,,b ein beporfteheitbes lluglitcf, lobesfällc in ber Familie nfw.

30
*
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würben meiner IHutler immer einige /5>eit potber mitgeteilt; ein Beifpicl will id?

anführen

:

(Segen (Hube bes 3a^ll
‘s tMH< » Mntaljm fie an breien (lagen beim bellen

(Tageslicht, allein im <§>immer weilenb, ein ftarfes Krachen in ihrer Bähe, glcid?fant,

wie fie felber fagte, „als ob ber große, mit allerbanb <5las= unb porjellangefchirr an»

gefüllte Scbranf in fid? 3it(ammenbräd>e
u

. Sie ahnte natürlich uid?ts (Sutes unb balb

fam es Schlag auf Sd?lag. in einigen 2Pod?en oerlor mein Pater feine Stellung, Sorgen

um bie Triften) bebrängten meine (Eltern, unb einige Ittonate fpäter ba ftanb ieb fogar

am (Srabe meines Paters, ben eine fur3e Kranfheit bahingerafft batte. —
An ben (Tob meines Paters fitüpft fid? aud? bas folgenbe: £in ober 3wei Sonn*

tage oor feinem Heimgänge fitje id? mit ihm, ber uod? rollig gefunb war, am (Tifd>c unb

blättere in ein paar Büchern, bie er por ein paar (Lagen ron einer entfernten Anti*

quariatsbuchhuu&lung erhalten hatte. „Pir wirb man nun fo wie fo nid?ts mehr fehiefeu",

fagte id? plöt^Iid? ohne jeben Einlaß. Aber che ttod? mein Pater rerwunbert nach bent

(Srunbe biefer Behauptung fragen fonnte, warb mir auch febon bie gan3e (Tragweite

ber ausgefprochenen IPortc flar, unb ich machte rergcbliche Ausflüchte, um meine

gcunblofen IPorte 311 rechtfertigen. Aber rou bem Angcnblicfc an brängte ftd? mir

bie ungeheuerliche 3&«c auf, b^ß id? mit jenem ZPorte fein Sdjitffal beeinflußt habe-

(?Pie Heb.) <£s folltc fid? leiber nur 31t balb betätigen.

Aehnlidjes habe id? feitbem oft an mir beobachtet, obgleich es ftd? auf minber

iutereffante Dinge bc3og. Oft aber ift cs gefächen, baß id? mitten im Sage gleicbfam

311m Bewußtfein fam, unb bas „Orafel" nidjt PoUcnbete, bas ftd? ipätcr erfüllte. —
<£ntfd?ieben liegt auch hier eine ihatigfeit bes transfcenbcntalen Subjefts ror, für

weld?es bie Sd?ranfen ber $eit iiidjt eriftieren. IPic bies aber beim (Tagesberoußtfciu

möglid? fein fonnte, bleibt immer nod? rätfclhaft. Beim fomnambulen, beim hYPno*

tifd?en, ja riclleicbt aud? beim gemöbnlidjen Sd?(af, wo ja bas nieberc Bewußtfein aud>

n ber (ThätigFeit bebeutenb befebränft ift, mögen bie Beöingungrn 3U einem Sd?auen

in bie $nFunft wohl gegeben fein, wenn man aber ^äUe, wie ben oben erwähnten, tu

Betracht sieht, fo mÖd?tc man faft glauben, baß bas ttansfcenbcntale Bewußtfein in

nufer Bcwußtfeiu bes (Tages ftd? oiel weiter hincinerftrccft, als man nad? ben €rfab=

rungen ber €rperimental'pfYd?ologie annehmen biirfte. 3 d? bin fogar ber ITleinung,

bie pielleid?t parabor unb gewagt crfd?eint, baß es bei forgfältiger Beobachtung bes

inneren icbetts unb geeigneter Schulung ein icidjtes fein muffe, biefen inneren (Sc*

fühlsfittu fo weit aus (Tageslicht 311 sieben, baß wir uns besfelbeu ttad? Belieben bc=

bienen foulten. — Paul Richter.

Diefe ITicntung ift feineswegs parabor unb gesagt. «Es t?at 31t allen feiten

perfonen gegeben, welche bnreh „geeignete Schulung" biefcs ZPirfen bes transcetibeutalen

Bcwiißtfcitts beliebig herporril fcn Fonuten. Pie l?eiligcnaftcu ber fatbolifchcu Kirche

3. B. fiub poll pou «Stählungen biefer Art. (Eine ber befauntefteu (Seftaltcu ber <5e*

fd?id?te, weld?e über biefen <$cfid?tsfinu perfügen fonnte, ift 3eauiie b’Are. 3* habe

über bie Art ihrer Begabung unb über ihre phyftologifd?e unb pf\*d?ologifd?e präbis»

pofttion feiner grit in meinen Porträgeu über „3eaune b’Ares Seelenleben" in ber

(5efcllfd?aft für mijfenfd?aftlid?e pfvd?ologic 3U München ciugebeub bcrid>tct. — Por-

liegenbcr ^all ift für ben iforfcher eine febr iutereffante Betätigung ber früheren

Berichte. Th.
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ßemtrfeungen iinb BelprpdjungMi.

ßt« (geitrag ^ur Q$tebemrfiörperungefe(5re,

«mb jmar ein poctifdjcr, ober eigcutlid? ein Pemcis bafür, baß ber Dichter oftmals

iutuitio ZPafyrljetteu ausfpricbt, mcldje 3U bcrocifen, fid? bie IPiffcnfdjaft ab müht,
nnirbe jiingft rou IHar fiausfyofer (profcffor ber HütioitalOePonomie am polytedjnifnm

jti lttünd?cu) geliefert in feinem (Sebidyt: „Bas eherne ITTcffer" 3um allgemeinen beutfd?en

3ournalijten* nnb Scbriftfteüertag 7— u. 3 u i* l

«

93.
•)

3d? mödjte bei biefer «Sclcgeußcit an bic ungemein lefensmerten „(Sefdjidjten

3tx?if d^eti Biesfeits unb ^enfeits" besfelbctt Derfaffers erinnern, rou beneu id? beu

Sphinylcfern im Septcmbcrljeft ihhh eine ber biibfcheftcu mitteilte, aus meiner flar

berrorgebt, baß Hlar Zjaustjofer, ber bem OFfultismus im Ucbrigeu mot}l fPeptifcfc

gegenüberfiebt, bie tt?atrrt}cit ber ScelcnmanbJungslebre burcb IPieberrerFÖrperung

fpefulatir unb intuitir erfaßt Ijat.

„Bas eherne IHeffer" mürbe am u>. 3l|ü *m Königl Obeon 311 Ittündjeu 0011

i7offd?aufpieler €mft poffart in oollenbet fdjöner IPcifc ror bem rcrfamineltcu beutfcben

3ournaliftcii* unb Scbriftftellcrtag rorgetrageu unb Ijat folgenbeu 3nbalt:

Ber Bidjter crjälift, mie er eiitft tu jungen 3a
fy
ren mit »freuuben beu Böhmer*

toalb burdiftreift, bett er rorber nie gefeiten Ijabe. Sic Pommen in eine l?öt}lc, unb

entbecPen barin alte Kohlen auf einem uieberen tferbe liegenb. Bie ^reunbe roollen

fort, bem jungen ft. aber „fährt es mie ein ftarfernb £id>t burd? bas (Sebädjtnis",

t?icr muffe er, — obmoljl er beu Ort nie 311ror gefchaut, — einft etmas rerlorcn fjabeu,

unb richtig fiubet er nach einigem iPiiljlcu in Schutt unb Kotjle jur allgemeinen
vfrcubc,

ein bron3encs fteibenmejfer.

Ber (Eag ift fdjmnl, bie Knftrengungcn bcs lUarfches machen (ich beim jungen ft.

bemerPbar : er legt ftd), begliicft über feinen vfunb, ins ftaibefraut unb fdjlummcrt ein.

3*n Craurn ficht er fich mieber in jener ftöblc, boch nun als narttes Kinb; neben

fich am fterb ein mit ^icgcnfellen beberftes junges ZBeib, bas fich 311 einem frembeu,

ftijlaufen, jungen IHannc beugt, ber eine Steinart in beu ftänbeu halt. Bic jmei

flüjtern rertranüd? 3ufatnmcn; bann enteilt ber lllaun ber ftöblc. (Slcid? barauf

C^cfchrei unb Cobeu außen nnb:

„«Ein Kiefcnfchatten brättat ftd? ror bie ftöblc —
^mci «lugen gliibu — es 3ifdjt ans rauher Kehle:

Pcrrät’rin! Beinen Publcn traf ich gut!

3nt Pergmalb roäfjt er ftd> in feinem Blntl

Zinn folg* it}in uad> famt Beiuer falfdjcu Prutl"

ITTit biefen IPorten floßt ber IBiiteube bem jungen IPeibc bas llleffcr in ben £cib.

•) Dergleicbe „Dormittag im Föniglid>en Obeon 31t München" — Perlin, beutfebe

Sd>riftftelIer(8euoffcnfd?aft, Perlagsabteihing.
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„Patin faßt er midy — wie (Eifett ift bie Banb —
(Er brüeft mich grimmig au bie

tfclfenwattb
—

Pie (Eobesangft erpreßt mir einen Schrei,

Qtib bann — u

t)ier bricht ber grause SpuF ab. Per junge p. ift ctiradjt unb n>irb rott bett

Kamrrabctt wegen feines Schmcrjgcftohus im Sd>lafc tüchtig ausgelacht. Sie richten

beit rott Faltern Schmeiß Bcbecfteu auf: „Uch — fagt biefer fächelub —
— perjeibt, ihr 3wci!

3m IPalbtnoos träumt man eben mancherlei

Poch fagt: 3ft* möglich, baß breitaufenb 3a hre

Pom Bhn 3um (EuFcl manchmal wttnberbarc

(Erinnerung an Vergangenes fich fpinnt?

£artg bleibt fie ungebad>t; — unb bann gewinnt

Sic plößlich ein ergreifenb wahres fcbcu,

IPenn fidj mit einmal jene füllen beben,

Pie meiftens gütige Pcrgcffenhcit

Um ITTenfchenfdyicffal wob unb UTcnfctjculeib?

Unb fdjweigenb pichen bie jungen %freuttbe weiter. Keiner hat auf biefe tiefen

$ragen eine Untwort.

Pies hoch bebeutfame (Schicht Klar ftausbojcr's perbicut sicherlich in bas, Bb XIV
Seite \f)2 ,

erwähnte Sammelwerf: Pie IPieberrcrFötperung in ber neueren iittcratur,

mit aufaeuommen 3U werben. Delius.

4

Jur ©pnamtß ber ßeßewele**)-

IPcrFe biefer 2lrt nimmt ber Fenntnisernfte, urteilsfähige tefer mit gati.3 befon*

berer %frcube entgegen. Pa haftet Feine Uebereilung, ba zetert Feine persönliche <Äc-

bäfftgFeit :
ftiUc, Fühle ^forfcherluft umgiebt uns mit wohlthuenber 2lttregung, unb mit

PanFbarFcit nehmen wir bie (Ergebniffe arbeitfamer töebulb, gut georbneter wiffenfehaft»

lieber Betätigung entgegen. Per fittlidjthätige, arbeitspornehme Perfaffer unb ber

fittliche, bett pflichten wahrer Bilbung befetjeiben itachFommeube £efer: ein gar fehöues

Verhältnis, gleich ehrettb für beibe.

fjauptmann burft in biefem IPerFe, bas beiläufig bemerft, in feiner eilt Heben^

leben führettbeu 2lnmerFungsfülle an bie IPeife feines bramatifch thätigen Brubers

(Äerhart fiauptmann erinnert, ber in feinen Knmeifnngen an bie Schanfpicler gärige

Begienooellen bringt, bett üppig felbüjufricbeucu Parwinismus unb bringt bie hvp° r

thefenfdjwabronierenbe Physiologie nach {?>urü(fweifutig perfebiebener Behauptungen

Schließlich 31t ihrem 218<£ ber 3clle: „Butt erFläre bu!“

Betreten unb Fleinlaut fchmeigt bie ftofjC IPiffenfchaft hier ftdj aus.

„Pa nun 3eig uns mal bie Stelle, wo ber €eib (Äeift wirb, wo bie ITTaterie in

PenFett, in (Scis'tesäufieruug fich umfeßt. Zinn?**

3<h wüßte ber ärmften nur etwas an bie Seite 311 feßen : mich früher im UTathe«

matiferamen. Seele uttb Förperlicbes Verhalten werben, io führt fjauptntanu aus, uns

fchon als parallelen überliefert, jebe Begütig bes Körperlichen, jebe IPanblung hier

prägt feclifd> ftdj ob.

»Ehe irgenb weiter gegangen werben Fanti in ber {ebenserflarnng, muffen wir

bie Physiologie ber ^elle haben.

So ^auptmaun in feinem auf Kant’fchc BcbuFtion führenben Präparate.

') Beiträge 3u einer bynamifd?en £hfor i c ber Cebcwefeti pou (Earl paupt*
mann. I. IHctaphyfiF in ber mobertteit phyftologie (Presben S8»)3, Perlag pott

£. (Ehlermann).
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über a t e b t es beim n i et? t aud> beit nmaePebrleu (Sang, Sceiiifliiffun«, (Kirffte

Kecinfluffuttg bes Stoffes burd? bas Dettfen, bie lEmpfinbung, bie Seele?

3ft nidjt bie Beilung gcroiffer Wraiifl?eiteii burd; beu (Slauben arjnein>iffenfd;aftUd>

bereits bmldnglid) feftaeflellt ?

IDir ftetjen nicht metjr auf bem Stanbpunft ber Jlntife, ber paffioe Ilteiifd; ber

£aune, bas geborfame (Erzeugnis ber Umftänbe, ift taum mehr rein anjutreffeii! (Es

giebt fo etwas wie Cbarafter unb Sclbftfiitjrung.

3a, biefe Seite bilbet nun roobl bereits bie Kegel.

Uebergangsftationen aus biefer paffipen lliibefangenljeit in eine feelifdjfreie Ke-

lebung ftellen ber Selbftjwiefpalt, ber Kegriff ber Keile unb Süube, foroie bie asfetiirb

beintnenb unb perfiimmernb, wie t)ypnoli|'cb lät?meub, fratnpf- unb franfljaft auf-

treteuben formen ber tlebergangsreliaiou unb bes niaguetismus rar.

Daran aber fdjliefft ftdj bie frohe freie, ben Körper bebenbe unb erjiettenbe, ifim

erft 31t feinem ooUcn Ertrage pcrltelfenbe Seele.

Das finb fo (Sebanfenfetten, bie mir gleid’ hinter Datiptmann anglieberu miiffen,

um nid?t einfeitig 311 werben. Peter Hille.

£ob ift ntd}f Cob.

IPer noch nicht mit beu ipiritiftifdieu (Ebatfadicu hinlänglich befannt ift unb bies

werben möchte, aber nicht bie miffenfdjaftliche (ßebulb hat, 2(ff&fotrs grnnblrgetibes

IPerf „ 2lnimismns unb Spiritismus" burch^uarbciteu, ber Faun einen faft ebenfo um«

iaffcnbeu unb jcbenfalls ebenfo nbe^eugungsfräftigrii »Embtnef ron beu «Srlcbtiiffcu

folchcr (Ebatfacben gewinnen burch bas £*nd> ber weltbeFannteii Ilorelliftin Floren re

HTarryat „Thcrc is no death.“ welches aud? in ber billigen Poutinentalen 2Ius*

gäbe non Beinemann unb Palefticr in icipjig für Ulf. i,«>o) 31t traben ift.

IPenige menfeben werben fo attbaiternbe nub allfeitige »Erfahrungen gemacht haben

wie bie HTarryat tjeflt Jfrau £ean); unb ihr unerfätt!id>er Prang nach fpiritiftifcheu

cErlebniffeu unb ihr unftillbares 23ebürfnis bes Derfebrs mit Perftorbeneu feunjcichnct

fie als eigentliche Spiritisten Paß bies felbft im heften .falle nur ein anfängliches

Purchgangsftabium fein folltc, über bas hinaus mau fid> 3ur eigenen inneren Per«

geiftigung erhebt , bas ift ber Kernpunft , welcher einen (Ebroiophm ron bem bloßen

Spiritifteu uuterfchcibet. feuern ift es um bie fubjeFtiren (Entfachen bes eigenen

geiftigeit IPerbens, biefem um bie Seufatiott ber objeftireu CEhatfadjen ber IPunberwelt

ober gar nur 11m bie Jortfefeung bes „perfönlidjen*' Perfchrs mit befannten ober 1111=

befaunteu Perftorbeneit 311 tt)un.

Pies Dilles, was bie HTarryat unb ihr rorirefflidj flar unb anregeub geschriebenes

Such als fpiritiftifd’ fenntciduiet ,
macht basfelbe — wie getagt — befottbers wertroll

für alle, bie fid> über bie fpiritiftifeijeu (Ebatfadyeu unbefangen uuterichteu wollen.

IPcrtb jeboch bat es auch uod> für beu, ber fo wie id? feit mehr als 25 fahren mit

bem Spiritismus unb mit allem llcberfmulidjen rertraut ift. Hus ben »Erfahrungen

anberer, jnmal wenn fie fo reich entfaltet finb, wie bie ber Hlarryat, Faun jeber etwas

lernen. Pas aber, was id> baraus gelernt habe, ift rorncbmlicb iMtärFuug in meiner

fchon im Pesemberbeft 1892 unb im .flngblatt 5 ber (E. 0 . ausgefprodjenen lieber«

3cugung ron bem febr bcfdjräuPten IPcrt bes Spiritismus. Selb ft ron» StanbpuuFte

biefer £ebeuscrfabrungeu ans finb •) ron U> folcben (Erlebniffcn ein mißbrauch,

namentlich faft alle Iliateiialifatious Si^ungcu. <5cht man aber bei Sachlage auf beu

(Srunb, fo biirften fich riclleid^t gar 9«) ron iuo foldyr ^älle bes PcrFchrs mit „(Toten"

als mißbrauch ergeben. 30 beim bas clücl unb bie Aufgabe ber Perftorbeneu ftch

immer ttod? wie 31t Ichheiten mit ben ephemeren IPerten unb Perbältuiffeu bes IPclt«

lebens 3»i befaßen? Unb tbnu bie Spiritifteu ITecht, wenn fie bas &eronßtfein ber

Perftorbeneu ohne briugeube Peranlaffung unb 311 gewichtigem unb uotweubigem <T>wecfc

immer trieber in bies tErbenlebcn hiuctitjichcn uttb bereu 2lufmerffamFeit an biefe
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(Erbeufphare feffcln ? Paburch halten fic hoch offenbar biefc ihre „£iebcn
M — trofc bereit

riclfadjcr (Regenpcrftcbernng — um fo mehr unb um {0 länger itt ber <£rbgebuii£»ciibcit

3uriicF, wogegen hoch — mie jeber nicht in „geiftigen" Dingen röllig Uuwiffenbe treiß

bie Aufgabe ber tebeubeu uttb mehr noch ber Pcritorbeucti ift, ftch aus ber erb

gebuubeiicn Sphäre 3U erheben unb ben rou bicfcti 3n*crcffen 3U befreien ,
bic

nur feinen Auffcbwutig 3U ber (Gottheit t{tnbern.

IPärc übrigens bic fpiritiftifdye Annahme richtig, baß mau es bei ben gewöhnlichen

mcbiitmiftifcbcu Kotfehafteu mit ben „(Rciftern" ber Perftorberten ju tbun hätte, bann
märe bie Sachlage noch fdjlimmer, als fic tbatfäcblicb febou ift. Penn bann mürbe ber

„(Reift" berfelbeu fcblicßlich rott bem Triebe fid> jutn AUcrböchficn aufjufchmingeu, aaii.3

entwöhnt werben. Xlun haben mit es aber glücflichcr JPeifc babei nur mit ben Seelen,

b. h- ben AftralFörpcru unb bem perföulicbcn Kcwußtfein mit all feinen Kcigungeit

imb feinem irbifeben Pcrftaube 311 th«u. Hub baß bies wirFlicb auch 1 ° ifL baeeti bat

mich bies Kitcb ber IHarryat mehr als jemals etwas attbercs iiber3cugt. Pas, tt>as

biefc Seelen fagen unb tbun, erhebt ftch nicht über bas Alltägliche unb ift 3. (Cb foaar

nur böfeu ober guten (Träumen 311 Dergleichen. (Reift, im alltäglichen Sinne über*

rafd^cuben Pcrftanbesfpiels, ift allerbiugs auch babei; hoch mit bem IPortc „(Reift"

pcrbiube ich, mie jeber nTyftifer, einen ganj aubern, fehr picl h‘'hcr™ begriff. (Es

fittb bamit bic hödjftcu unb reinfiten Kefticbunacn bes ITTenfd'cn unb feine abftraFtc,

innerfte (ErFemttnis gemeint, »freilich flrtb biefe "Kräfte beute in ben meiften Hleufcbci!

nur fehr menig ausgcbilbet, unb baber bemerfen bie Spiritiften bereu Abwesenheit in

beit ihnen 3ugehenbeu Koticbaitcu gar nicht. lPärett aber babei biefe fchmad>en Kräfte

bettnoch unbemerft beteiligt, io fönnten fte burch ben mcbiumiitifd?cn PerFctyr

wohl meiftens gaii3 erftirft merben. (Rliicflichermeifc finb biefelben in ber ihnen eigenen

Sphäre mirfenb, aus ber fte nur beujenigeu jugärtglid? finb, bie ielber ftch in biefe

reine (Reiftesfphäre erbeben föttnen. 3,mncr aber M* bie 3ttbiribualität auch nach bem
(Tobe fomeit eine Einheit, baß ber persönliche ^wf^mmettbang bes (Reiftes mit 2>cr

Seele ftch nicht löft, bis biefe ftch pollftänbig bisiutegriert. Pas mirb ihr burch bett

mebiumtfiiid>en PerFcbr erschwert , unb baber febäbigt folcbcr nicht allein bie IHebien,

fottberit in ber Kegel mehr ttodj bie Perftorbencn. H. S.

¥

(Pom öRffen ^effamenf

rott D. €buarb Keuß liegt uns noch £?b. III uitb IV ror. „Pie f^etli^e (Refchichtc

uttb bas (Refeß" — „Per peutatcucb unb 3°l ua4* bilbett beit Inhalt bes 111 Kattbes.

Per „(Einleitung" 311 bieiem Kanbe fei folgeitbes entnommen, bas 311t' (Einführung

bienen möge: Pie beiben (Elemente, meld?e ber (Titel namhaft macht, bie Erjäbhiugen

unb bic (Refctjc, ftttb in ben (Hriginaltcrtcn io eng mit cinanber rerbuuben, baß man
fte faum gefonbert betrachten fann. 3a / man barf behaupten, baß eben biefc enge

Perbinbung ber 3been unb (Rcfeße mit bem (Rcfihichtsftoffc Ursache gemefett ift, baß

ftch im (Reiite bes jiibifcheu Pol fcs jene tiefe AuhäuglicbFeit an bas (Refeß, jenes be»

miiuberusroertc »feftbaltcu au Keligiou uttb väterlicher Sitte gcbiJbet unb erhalten bat,

bereu fidj basfelbe beute noch rühmen barf. —
Pie (Refdjichte ber chriftlicheu Kird>e 3cigt uns eine ähit!id>c (Thatjache. Pie

(Rrunbfäße bes (Erangeliums haben einen guten (Teil ihres (Einfhtffes unb ihrer Per*

breitung bem llmftanbe pcrbauft, baß fte ben PölFertt in einem biftorifdjen Kähmen
3ugcbrad't merben Fouuteu. Pie übrigen (Teile bes llcncn (Teftameutcs, welche per*

3Üglich ber (Rcgetiftanb rein tbeologifcher Stilbien geworben finb, waren nie in gleicher

') Pas alte (Tcfiatueut iiberfeßt, eingeleitct unb erläutert pon profeffor I). (Ebuarb

Keiiß, herausgegeben aus bem Ilactjlaffe bes Perfaffers ron Lic cEtidifott, Pireftor bes

(Theologifcheit Stubienftifts unb Pfarrer Lic. I)r. liorft in Straßburg. Kanb III IV.

preis 13 111 F., geb. 15 211 F. ( 5?raunfd>weig (893, Perlag pou (£. 21 . S<hwetfd?Fe u. Sohn).
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"

IPeife populär. Uni» ans demselben (Grunbc beginnt noch heute ber religiöfe uni»

sittliche Unterricht 6er 3u£p,tb mit 6er biblifd’ett <Scfd?idnc, rrobei nur 311 münfeben

bleibt, i>aH bic Uusroahl bes Stoffes immer porjicbtiger mitrbc uttd baß man nicht alle

(Eertc als gleich mert uni» beilfam für bert päbagogifcbcn .^merf betradjtctc.

IPetm aber in praPtifcbcr btufid>t jene enge Bcrbinbuug bes gefcbid>tlid>en nnb

bes gcfc$licbcu Elementes in ben mofaifd?en Inicbern ein großer Porteil für bic

Synagoge geroescit ift, fo ift fic anbererfeits eine (Quelle grosser Sd?micrigPeiten für

bas l literarische Stubium berfelben. Sie ift, roic früher fo Idente nod?, bas baupt*

fachliche l^inbernis, auf bas bie KritiP flögt, men nfic ftd? J\ed>enfcbaft geben roill ron

bem Urfprung nnb ber §ufaimncnfeguug biefes einjig'artigen BcuFmals bes Altertums.

II Es ift überflüffig, bie fyotye IPicbtigFcit biefes Sd?riftmerPes 311 betonen.

tt>u?ar fötinte man bemfelben anbere ücile bes eilten (Testamentes poh d?tiftlid?cm

CGcfictytspunFtc aus porjiebcu. Die i?üd?cr ber Propheten, bic nieiftcn menigftens,

burften als noch bebeutenberc BcnFmälcr ber bcbräifd?en Eittcratnr gelten; bie in ben*

felbcu ausgefproebenen religiösen 3^cen erfdjeinen um fo erhabener, als fte pon ben

^formen bes Kultus ganj unabhängig ftnb, nnb ihren Derfaffern 3ollcn mir um fo

mefyr uiifere Perchrung nnb Kemuubcntng, als mir uns bie fdjmierigPeiten pergegen«

roärtigeu, bie fid? ihrem IPirPcu eutgegenfteOten.

2Iubererfeits t?a * uns ber pentateudj mobl eine 2ln3abl intereffanter Kruchftücfc

alttjebräifcbcr IHchtfunft erhalten, aber bie erhabenften, ben cJIbrM'tcu nod? Ijeutc am
meiftCTt anfpredjenben (Töne biefer poefte erfliugeu bod? aus auberen blättern. 27id?ts=

befiomeuiger behaupten bie mofaifeben Küd?er ben erften plag in ber Keibe ber BcnP»

mälcr ber israelitifd?eu iitteratur, meun man beit (Einflug in Kctrad?t 3iebt, ben fic

auf Silbung bes jübifdjeu IlatioitalcbaraPters gehabt bahen nnb in gemiffem Blage

and? auf bie I)iftorifd?cn unb religiöfen 2Infid?tcn, bie in ber chriftlidjcn Kird?c 3nr

(Geltung gefommen ftnb.

Ulan begreift bcnniad?, meid? h°hps 3ntprcffc bic IPiffetifcbaft but, 3U erfunben,

mas benn bies IPerP eigentlich fei, moher es Pomme, mer es rerfagt habe, aus mcld?cr

^eit es ftainme, melcbe Sdiicffalc es gehabt, auf meld?em (Sruubc beffen Er3ät>luugeu

beruhen, meldyes bie (Quellen feiner (Sefege gemefen, mit einem IPort, melcben IPert

feine Ueberlieferungeu haben föuncn, bie ihres Klters megen cbrmiirbig finb, aber boeb

auf ihre ^upcrläfftgFcit untcrfud?t unb geprüft merben mollcn.

Unb fclcbcr ernften Unterfucbunaen nnb ErPlärungen unteniebt ftd? ber Pcrfaffcr

in befannter unb erprobter IPeifc, eine Jfiilic pon intcreffanten nnb aufhellenben Un*

merPungen ift ben mörtlid? aus bem Urtcrte iiberfegtcit Piicbern bes pcutateud?s bei»

gegeben, Kcfonbers aber fei bie überaus mid?tige „Einleitung" 311 bem gan3cu Kanbe

ermähnt, fic 3engt poii £icbc utib Eingabe au ben Stoff, au bas Jflb biefer mühe'

pellen Arbeit.

(5an3 basfclbe gilt aud? pou bem IV Kanbc, ber „Kird?cud?rouiP pon 3crufalem

(EbrouiP, Esra, ZTebemia)". Der Eitel ift gerechtfertigt, meil biefer Kaub nicht eine

rollfiänbige Pationalgefd?id?tc, fouberu nur bie <ßcfd?id?te einer eii^clnctt Stabt enthält.

Bic Er3äbluug beginnt mit ber Epoche, mo 3prtit‘alem bie erfte Stelle cinnimmt am
geograpbifd?cu nnb politifcbeu tforijonte 3sracls unb fid? jnglcid? aufd?irft, ber mittel»

punPt bes religiöfen £ebc»ts ber Nation 3U merben. Babet Potnmt aber in Ketrad?t,

bajj es uid?t bie politifcbeu Angelegenheiten berfelben ftnb, auf bie ber l>erfaffer fein

AugettmerF richtet, fonberu bie 3nftitutionen, meld?e beftinunt mareu, höheren 3ntpr-

effeu ju bienen, als bereu (ßrnnblage unb Kegel.

Bas perbieuftrollc IBerP pon I>. Ebuarb Kcug mirb iit ? Känbc» poUftättbig fein,

mir merben bat?cr (Gelegenheit haben nod? häufiger barauf 3uriirf 311 Pommcn unb bann

nod? einen Purjen Uebcrblicf geben.

Einftmeilen fei baffclbc allen empfohlen, beucu baran gelegen ift, ein Plares Bilb

über bic Entftehuug bes Klteu Eeitamentcs 311 erhalten nnb fid? bitrd? eine meisterhafte

lleherjegung bie Schönheiten bcfjclbeu näher bringen 3U laffett. Evers.
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6pangeftf$c 6r$a$fungen.

Pie junge Kuuft ift mehr unb mehr bemüht, eine gcftalteitbe (Erneuung ber

<£l>riftiis«J>cc 3U zeitigen uttb tritt mutiger unb tiefer empjtnbrnb — unmittelbarer —
au jenes grofjc Problem heran. Bis jetzt ift es ihr nun nody nicht gelungen, jenen

töeift her banbelnbrn (Erlöfung felbftäubig 31t erfaffeu unb geftaltenb 31» perroirFliehen ; ftc

ift noch nicht reif bafiir, ihre innere Arbeit ift nod? 311 Feimbaft, uody nicht ftarf, nicht

ausgeprägt genug. Parin liegt her (Sruitb: ber Kiinftler fanu nur bas geben, was er

felber ijt; fein KunftwerF ift fein Kinb, uttb bas ift in biefem ^alle ftets bem Pater

ähnlich

11t. (5 . (Eottrab hat in feinen erangelifctjcn Erzählungen 1

) perjucht, bie alten

biblifchen (Sefchidyteu unb £cbensbilber, bie ftch um bie fjcilanbsfigur gruppieren, itt

neuer, bem mobcritcn Kunfipcrftänbnis ttabeFommeubcr 2lrt 311 geftalten. (Eonrab hatte

nun tiidyt nötig, bei berartiger Bcufdyaffung fich au ben (Ecyt ber Bibel fo eng ait3ii»

lernen, uttb bas gatt3 befonbers nidyt bei wertlofett (Einzelheiten, wo er hoch burdy bie

bauFcuswerte lyerausfdyälung bes Bcinmeufdylidycn aus ben fymbolifdjen Bibellegettben

oft auf KlcinigFeiteu (Sewicbt legt, bie bebeutungslos ftnb unb in ber pon itym gegebenen

neuen 2Iuffaffung oft Flein unb ftörenb wirten. Pas flnbet fteb felbft in ber fonft fo

einzigartigen , innerlicbfymbolifchen (Erzählung „Pas IPeib am Brunnen" unb in ber

„Permäbluug", ipo es ber 3nnger 3°hunnes bei bem ZPnnber ber IPeinpcrtpanblung

(Iiocbjcit 311 Kana) für gut hält, 3 e 1 u folgettbes zuznjlüftent
:

„(Seftatte, bafe idj oor*

geforgt habe. 3 ^? hdbe mit {Pudeln ben Brunnen gefügt, bas IPaffer wirb ben

(Säften wie IPein fdymecFen. Befiehl ben Dienern ,
baß fie bie Krüge pollfdyöpfeu

"

IP03U bentt foldye ITlittelchen, um ein „IPunber" zu erflären; bas geht riel natürlicher.

JIÜZUoft tpcrbeit auch Bibelftellen wörtlich mit Fleitten Pariationen 3itiert.

2Itif biefen epaugrlifdyen Erzählungen liegt aber ein unrcrfäffchter heiliger Duft,

wie ein IPieberhaudy aus ber I^eilanbsjei t : es ift piel £anbfdyaft, tiefe ITCenfcblidyFcit

unb edyte Bibclftimmung barin. möge bie angeFünbigte zweite Kcibe ber (Erzählungen bie

Sdymäclyen ber erfteu pcrmeiben unb ihre Porzüge ausbaueu. Pas Fanu nuferer Dich*

tung nur nutzen. Es pcibient mehr als KiierFenmnig, baß Conrab ftch biefem Stoff-

wiebiet zugewattbt h^t; bentt er ift ber ITTantt, es fruchtbar 31t machen. Evers.

*

<£)ae Srföfunßeßcbürfnte bca (TlUnfcfJen

unb bie hoppelte ^ortn feines Erfetuicus behanbelt ein Buch „Pie Pachte bes
Sndyeitben" poit 2Inton £ampa (Perlag pon E. 21 . ScbwetfdyFc u. Sohn in Braun*

fdymeig i,5o!UF.) Per erfte (Teil bes Budyes „Pie große Sehnfudyt" bringt bas heiße, nady

Erfcuutnis biirftenbe €cbcn einer Seele in ben perfdyiebenartigften, ticfiunerlidy empfun*

betten Stimmuttgsbilberu, bie ftch manchmal au Kuuftciubrücfe uttb innerlich fymbolifche

Erlebniffc anlehneu. (Es ift ein rnhelojes fudyen barin, bas oft eine gewiffe poetifdye

Iföhe erFlimmt, unb pon bort nady bem &iele feiner Sehufudyt fdyaut.

3m II (Teile „Pon ber Erlöfung“ wirb bas Problem bes £eibeus unb bes (Lobes

behanbelt. „Per (Eob ift etwas (Eutfcßlidyes" jagt ber Perfaffer. (Er erläutert bann

feilte 2lufcbauuug unb mißt fie mit Schopenhauer unb Ebuarb p. tiartmann, Fommt

bann auf bas Chnftcntum 3» fpredyen, bas er für einen „porgefdyobenrn poften bes

Bubbhismus" hält, um bann enblidy im „Birpana" eben biefes Bubbbismtis bas £eßtc

311 ftuben. (Er weift barauf hin, baß eine begriffliche Erjaffung jenes ^tiuftaubes utt

möglich fei, baß man hädyftctis rou ber negatioen Seite ihm in bie Bähe Fonuneu

') Bcrgf cu er. vEoangclifche (Erzählungen ((Erfte 2^cihe). (münchen, Dr. (E.

2Ilbert & £0.
; 5eparat*£onto). 2ils :. Beibc crfdyeint fpäter „Per llebcrmenfdy"-
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Fötinc. $u einem pofitireu 3>iele aber führe nur bic ntyftifcbc Ittctbobe, hie Hlctbobe

i>cr inneren Perfenfung, hie 11115 ihre IPabrbcitcii nidjt leiert, fonbern erleben läßt, fo

baß e5 mit Kedjt beißt: „Hur mer es an fid? fclbft erfahren P»at , weiß, mas
ITirpana ift".

Pies mirb null im III (Teile „Pott her Philosophie“ nod' erweitert, nttb ^mar

febr treffenb «üb intcreffant erweitert. £ampa läßt bert „Pie große Sehnfud>t", wie

er feinen nid?t Pircblicbcn iPeg in bic (ftebeimnistiefc bes £ebens djarafterifierenb

nennt, ans ber IPelt bes tScfiibls in bie IPelt bes myüifcben »ErPemieus h'neiuroaebfeu

unb rerfud?t nnn auf manche porausgegangene „fottberbare" Auseiitanbcrfegiing er«

bcUenbes liebt 311 werfen.

Pas ^ueb rerbient, wenn bas mit roerteollcr «Eigcnunterfucbung unb «Erweiterung

bes (Gebietes gefebiebt, noch eine eingebenberc ^cbanbluitg. Pas feil gcfdjeticn.

Ever».

*

(ßefcfjfcc^fempfftß tn b«r ©teßtung.

,fnr eine djaraPteriftifcbc €rfcbeinung in ber heutigen Picbtung möchte ich bas

IPort „<5cfd?lccbtsmyftiP
M
3imäcbfi anroenben, um es fpäter auch auf aiibere (Scbiete 311

erweitern. Penn ich bin 3U Kefultatcn gePommen, bic nicht tum geriugfteu (Teile bic

folgen meines innerften, legten (Erlebnijfes fmb.

3d? febe in unferer fogenaunten PcPabenj etmas ganj anberes als einen 'Kultur«

uicbrrgang, unb bic Hcrpofität unferer ^eit ift für mich itidjt glcicbbcbcutcnb mit

„Zerrüttung bes fllcnfdjengefchlccbtes “ 3m Allgemeinen, in ber großen «Erfcheinnngsart

mag bas 3uftimmen, für biejenigen nämlich, beuen ber innerfte d5runb im Ittenfd^cn

itid>t ober nur wenig am Petjen liegt; bie haben bas Sehen in bunPlcr Ilacbt wie im

bcUften, blenbenbcn Sonnenlichte rerlerut unb fd?lcppcn bureb eine miihclofe unb bod?

fo fehr miibcpoUc Päntmernitg ihr leben h*«- 3 ^? f*h* tn unferer $e\\ ein febr er=

fprießlithes Acferfclb für bie «Eutwicfchmg bes 3nuerfteit im 3nbtpibuum/ für bic Kraft,

bic ba fcbajft, unb bie fid? im neuen 3 (|brhmtbert febaffenb bemeifen will.

«Es ift ber alte Untcricbicb 3wifcben ber ^cit ber Olympier unb betjenigen ber

Äcbärer, jwifeben ber Zeit bes Sammelns unb ber bes Austragens einer „neuen IPelt.“

Pa Pann man von 3a ^rhunbcrt 311 3a ^rhnnbcrt eine linic jiehen. «Eine neue IPelt

äußert fidi ftets 311erft im «Empfittbungslebeu ber (Einjetnen, in ber Art, wie jeber ftcb

fclbft unb feine lebcnscrfitllung auffaßt, llufere Zeit trägt eine folcbe neue <$e

füblswclt mit fid» unb fte lauert nur barauf, baß bie bewußten StarPeu Pommen, bic

ihr bie (Geburt leidjt machen follcn.

3a fic ift anbers 311 rerftehen, biefe immer iptcberfelnenbe Zeit ber (ßebärer, rno

alles febtpanger geht mit einer neuen Kulturerfüllung ber «Erbe, anbers als jette Zeit

ber Sammclrttbc jener (Olympier , bie bic reifgemorbeneu »früchtc pott beit Säumen
pflncfcu. Pas pfliitfen muffen fic allcrbings pcrftchcn; baju gehört Sonttcufcbeiti unb

eine fidterc fjanb. IPir aber follcn febaffeu unb arbeiten, baß mir ihnen einft bas

pfliiefen lcid>t machen Fönneu.

3n unferer Pidjtung befonbers 5eigt ftd? in ber legten Zeit ein iterpöfcs Auf»

wühlen legtet- ^einempfinbuugeu in phyfts unb pfydje, bie meift nad? bem C5efdjled?t»

lieben, nadj bem (enteilen dxhcimnißgrimbc im ineufcheu hinrocifctt unb mohl auch bort

ihre llrfacbc haben. Allcrbings fittb bie mciften fo befebaffetten KunftprobuPte noch

5crriffett unb rnirr in all3tigroßcr Abficbtelei ihrer Probleme mic auch ihrer unorgaitifcbcu

»form, bie beibc beit pornrtcilspoü gcnießcttbcu (Epigonenfproffcii abftofjenb berühren,

ja berühren mfiffen, unb bann als „JfragenbaftigPeit" erfdjeiiteit. »frage man ftd? boeb

and? hier nach ben IParum.

IPobl bat bas f^crportretcu bes fentcllen «Elementes beute »nie in allen feiten

eine Illetige piPanter Sclmiercr gezeitigt, bic nur auf bie fittuliche Kci^barPeit einer
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feferwelt fpcfulicrcii uttb and' fo ihr Schäfchen ins Crocfcne jnhreu. Poch fei man
in feinem Urteile geredet unb werfe nicht foldc, bie cs mit jenem menfd?lkbcn £ebcns*

grutibe, ja mit jenem lebten myftifcbeu IPoltgchcimuis eruft meinen, 311 bei» Per

treten» jener jübifdj=joiiit»aliftifd?cu tittciatnimadje, bie fieb am cEnbe hoch eigentlich

nur als mitjelnbc, 3crfegciibc 2\ epiobuftioii jeiat, ohne je in polier cScftaltungsFraft

Icbcnbig werben 3t» fonnen. Ulan lerne mehr pfychologifch als moralifch 311 urteilen.

Hicbarb Pcbniel hat in feinem neueren (Sebichtbud? „Kbcr bie fiebeV) bas er ein

Ehemanns* unb menfebenbueb nennt, nun bie aan3e Symphonie bcs £lebcsbramas

im menfehen burd'3ufpielen pcrfud>t. »Er gebt faft erfcböpfenb alle bie rerfdjlebenen

(Erfcheinungcn ber „liebe 44 pon ben intimften gcfcblechtlidj lyrtfehen (Empftnbungeu bis

hinauf 3ur uranionifebeu Selbftbcrrlicbfeit burch, er aiebt ber nair^finblidjen £cbcns=

freube wie bem gewaltigen »»»»begriffenen Cbriftusburfte ttad? bem (Ewigen Kusbrucf,

oft treffenben Kusbrucf, 1111b gewinnt and» manchmal für neue (Sebicte eine neue Jorm.

Pod> gliirft ihm bies Ietjtere nicht immer, er wirb oft baboi bcflamatorifch=nnwabr,

maniriert, 90113 abgefehen ron ben Stncfen, tro biefc pomphaft fchreienbe Spredjweifc

in ber Chat angebracht ift. »Einige litterarifche (Scfdnnacflofigfeitcn wie ben „ftanv

burger £äfterbrief" unb fo rerfebiebene Perhimmel ungen guter ^freunbe hätte *r Wf
fchenfen fonnen; bas paßt nicht 3U feiner fonftigen phyfiognomie. 3 ,n Jlßgemeincn

aber piel neues (Empftnben, bas uns picle neue (Sefiiblswcrtc bringt.

Pie £efer ber Sphittr fenncit Pehrnel fchon aus einigen cSebidden wie „Jefus ber

Künftler", „311 (Sott
44 unb „IPiebergebitrt

44 (nach paul Perlaine rorjitglid} übertragen)

unb fonnen barin fchon eine Seite feines IPefens erfemten; aber er hat piele Seiten

unb müßte fel>r eingehenb behanbclt werben, wenn man allen biefen Seiten geredet

werben wollte. Paittt wäre über fein Such „Uber bie liebe" im Pereine mit noch

einigen anberen charaftcriftifcheti probuften, wie 3. i*. Stanislaus pr3ybys3ewsf is

„Cotenmeffe'
4

*), biefem wahnfumig genialen l^oheuliebe ber bifferenjicrtcften (Sefcblechts-

empfiubung, eine nicht nur i nbipi buell«pfycbologifche, fonbern 3 c i t pfycbologifche

Stubie 311 fd?reiben. Pas will idy mir porbebalten ; pielleicbt erweitert ficb bas (Gebiet

ber (ßcfchlecbtsmyftif in ber Pichtung bis bahin noch.

Ciuftweileu haben wir biefe beibcu 5turin*Scböpfungcn, bie beibe nach öcwiißtfcin

ringen in brauienbenx Uuffdyäumen perborgeiter £eibenfchaften unb bie beibe piel

lyrifches pathos neben mebi3ittifcher Selbftunterfuchuug aufweifen, piel IPillensfämpfc

neben ber Craumrerfunfcnbcit d>opiufcher Ciefenmufif. Sie finb nicht mit bem Urteil

geiftiger Knaben, fonbern mit bem reifer illenfcheu 511 tneffen. 3ft auch Pehrnel mehr

rein lyrifdj, germauifeb unb nmfaffenber als ber hymnusartige, Fatholifchc pr3ybys3ewsfi

in feinem flaoifdict» Knbetungsraufch, burch bas Peflamatorifdye werben beibe per*

buitbcit unb burd> ben parallelwett ihrer Stoffe. Uber auch burch manche (Steifen*

haftigfeit unb einige perperfismen werben f»e 311 Zlahrermanbteu.

Pchmel hat ben Poplig, einer neuen Seelenfunfit, einer {ehr innerlichen Seelen*

fünft burch cntfprccheiibe ^’ormgcftaltimg 311 einem auch orgauiieheu, charaftcrifiercnben

Uusbrucfsinittel 311 verhelfen. <£r madd ben Pcrfud? weuigftens, unb biefer Perfudy

gelingt ihm auch hin unb wicber iiberrafchenb. möge nun bei halb fommen. ber

jetten» myftifcbeu (Seheimnisgruub im lllenfdyeit, jenem bis aufs Jfeiufte ausgefnhlteu

«Sefchlcdjtsgnmbe ber IDclt in niidjelaugelesfer Uteiftennig bie legte fieghaftc (Sc*

fraltung in ber Pichtung perleiht. Evers.

’) Uiit Pecfel3eichnung poii l7ans Cboma unb Kanbbilberu ron Jftbus. (IHünchen

1893
,
Dr. <E. Ulbert & Co., ScparatConto).

0 Berlin VV \8*)3, 4fontane & Co.
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(Retnco ©culfcfSfum.

(Dhue in hie Manieriertheit, hie (Seiftreichclei un& pcrfcbrobene SyniboliftiF hes

Kembranbtbeutfcben 311 verfallen , tritt ^‘riebrich lange Fraftig ein für pflege poIPs*

tiimlicher (Eigenart unh Regung gefuuben Vaterlanbsfiuues, befoiihers aber fiir hie

Ausprägung hcsfelben in l?aus unh leben, in Kunft unh Eichung.
Das Such, wenn cs auch manchmal ctmas 3U preußifeh prehigt, Pennte ein Sauer

teig merbeit, ein raterläubifcbcr Sauerteig wie 3 ußu$ Möfer’s patriotifdn' ptjantafieu

ober ^idjte’s Achen, AnerPeuuuug utth IDiherfprud? um fidj fammeln unh ficb auf alle

£äOc 311t Selbftbefmuuug führen unh 3ur Chat leiten

(Etmas Iduae'fcbe Anfcbauuiig

:

Die lebeuhige «Empfttibuug hes heutfdjcn PclFstums fteht noch aus, noch t^at hie

äußere (Einigung Pein heutfdjes (Einheitsgemüt heranjujiebeu rermoebt, has bei aller

(Eigenart einen (Sruubton trägt. Vom bcntfcbcit Aciclje muffen mir hoch enhlid? 3UI11

heutfeheu Vatcvlaubc gelangen.

Hiebt fiiiher befehhe fübbeutfeher 3nhiüihnalismus hie norbbeutfebe Centralifation,

beihe hurdjhrungen erft giebt rechte Mifcbung.

<Saftfreunhfd?aft follcu mir üben, hoch £?err im Ifaufc fall her Dentfche bleiben.

Au hiefer Stelle roirh ziemlich ftarP autifemitifd? gefdjarrt.

Aefouhers aber hiuhert her leihige AmcriPanismus, has raftlofe money tu&king

im Buubc mit äußerlicher (Scmtßf uebt auch hie beutfcbe (Segemvartsmenfcbbeit au

Dertiefung unh AufridjtigPeit, au (SrunbfaßbHbnng unh (ßruubfaßtreue.

Das Schulmcfen, 0 jerum, jernnt, jerum, trägt piclc ^rcmhPörper in hie jungen

lÜefenheiten, leiftet unfruchtbarem (SeiehrtenhünPel Vorfcbub. IVäbretib echte Bilbuug

has Paterlänbifcbc bevorzugen unh aud> hurdj hie übrigen Bilbungsmittel heu Zögling

nur heutfeher, echter, forfcher unh lebensftarPer machen follte, tritt Vcrjopfnug unh

lleberfättiguug mit Ungeeignetem ein, mirh hie Aiifnahmcfäbigfcit für has IDcfent*

liehe oerfümmert eher rernichtet.

Die (SYnmaften, hie heutfeheu (SYumatien — hiefe hoppelte 3rome! — ftnh Jfoltcr»

Pammeru, mo neun lauge 3a^re hinhurch gerahe (Slieher verbogen roerhen — f<hme*

hiieher UeilgymnaftiP geraher (Segcufaß

Das mären fo hie i?aupttbcfeu unteres heutfeheu Kämpfers.

3n Fird>lid)cr Viufubt berührt lange (ich mit tbeofophifdjeu (Sruubfäßen: has

Vorbtlblicbe in einem (Ehriftus, has (Söttliche, IVcfcttsgroße foll auch uns auf unferett

fittlichett Bohen ftelleu, hier folleu mir, jeher in feinem Ceile, ihm uachfolgen.

ßinteißcnhe (Semalt fiuhet her prehiger von her AatioualPirche befonhers in feiner

Ulahuutig 3U mieher heutfeher Kunft.

„nun", heißt es Seite *45 unh 140, „hie (Sefäße hes Deutfd?tuius in her Kunft

müffen reinlicher unh Feufdjcr fein, als hiefe (hie Künftler her (Segenmart ftnh ge*

meint), aber por allem auch ftärPer; Kerle müffen Pommeu, fo eruft unh fo ueefifeh, fo

Finhlich rein unh hoch fo mohl befanut in allen irimmclu unh Abgrünhen hes Mciifcbem

herjeus nnh fo gefegnet fcblicßlicb mit heu (Sahen her phantafic unh hes ijumors mie

etma Börfliu unter heu Malern ift unh mie idj unter heu heutigen Dichtern noch feinen

meiß. Vielleicht, haß er fchou lebt, hoch eh0 * feines (Eiii3ugcs ift rtodj gefchloffen.

IVas ift nun aber heutfeh in her Kunft? — «Etma fo:

Der heutfd^e Did>tcr ober Künftler mirh im (Srunhc nur ernft unh Peufd? nnh

tiidjtig fein, niemals leichtfertig. Sein Ausbtucf fei fchlicht unh anfprucbslos, aber

poü Kraft. 3ron * c ober IVeltfdnnerjdei fmh heutfeher Kunft immer ein 3erfcßenhes

Sal3 gemefen, Vumor hagegeu mar immer ein miUPemmcucr Sdnuucf ihrer echten Kraft,

heim Ifumor giebt finnige lebensfreuhe , motiad? fie 3unicift rcrlaugt unh ift 3nglcich

hie befte Verhüllung heutfeher Keufchheit, hie nur pott ihrem 3,incrften nur eine

Ahnung geben mag!"

Dem läfjt ftch hoch 3uftimmon? Peter Hille.

9
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<$82 XVII, 9t. Dc3cmbci- 1893 .

<ßegen fcie Q)tt>tfeE<ton feßenber (flUnfcßen,

deren tljatfädjlidjcs Dorfontmen in ^inbcUtäuferu, ^rrenttäuferu un^ Kranfentlauferu

jur bloßen Befriedigung der Brutalität oou Kerbten in einer Brofdjüreoou Dr. mcd. Kodj

(21 cr^tlictjc Derfucbe an lebenden lttenfdjcn. (Dcffeutl. Auflagen ufro., (eip3ig, Doigt

50 Pf.) mit autbentifebrit Belegen itadjgemiefen wird, tjat Freiherr Dr. <£arl bu prel in

ben „IHündj. Heuft. Kadjridjten" vom 6 . unb vom 29. Kuguft 1093 einen Kotfdjrei er*

laffen, ber leider bic tbatfädjlicbc IDaljtheit biefer baarfträubenden KnPIagen beweift. Die»

jeigt auf» Heue, baß das publifmn heutzutage gegen bie Hoheit ber 2Ier3te fd>ut$los

ift ober oielmebr, daß ben Sdjug nuferer Kefbtsordmuig tjeutjutage nur metjr diejenigen

genießen, bie es be3ablen fontten, uidjt aber jindelfhtder unb unbemittelte Kranfe,

bie auf öffcntlidjc Hospitäler angeroiefen finb. H. S.

*
©er QUa^nettemua unb fein* (Phänomene.

3*1 feiner Pürjlidj in 2. Auflage (bei Karl Siegisnumb in Berlin) erfdjienencn

Sdjrift unter obigem (Eitel liefert IDilly Keidjel eine geidurfte ^ufammcnftcllung

001t Kusfprüdjen befannter lUänner älterer unb neuerer §eit über ben orgauifdjeu

Magnetismus. €s wird babei Paum ben (efer ftören, baß biefcs pro domo gefdjielit,

ba t)err Keidjel felbft ein ictir gcfudjter Hcihinagnctifcur in Berlin ift; beim bics

läßt oielmebr barauf fdjließen, baß er ficb in feiner langjätjrigen praris oon ber iPabr*

t>eit ber Kugabeu unb ber KiduigPcit ber (ehren unb Beurteilungen, bie er anfütjrt,

felber überzeugt bat. 2Iud> mir haben uns über ben IPert bes Mesmerismus ober

oraanifdjen Magnetismus für Heil^merfe fo oft in biefeu tieften ausaefproeben, baß

hier weitere tPorte überflüfftg finb.

tl>ir freuen uns Hier 3iigleidj Ponftaticreu 31t föunen, baß ber Kntuenbnng bes

lUesmcrisnuis neuerdings oon Seiten ber (Berichte mehr (Sercdjtigfeit 311 (Teil wird.

So ift erft am t? (Dftober ber Iftaguetifenr (Eormin in Düffelborf freigefproeben

worben in einer Pcrbanblung gegen ihn, in ber n. a. bezeugt würbe, baß ber organifdjc

Magnetismus fogar in foldjen fallen heilen Pann, wo bie Kerbte djirurgifdje €in*

griffe für uuocrmcidlich hielten. H. S.

*
©cs |sptrt<e (Radk.

ift eilte flehte Itorcllc, bie paul lityfc in ben letzten Spmmerheftcn pan „Sd;orcrs

.familieriblatt“ (Salomllusgabc „Huferc Seit" lieft t unb 2) cigäbtt. IPie für licyje

felbftocrftänblid’ fein rnirb, ttiufj man alles, mar er jur <£rflfiroug ber fpiritiftifcbcn

Ibatfadjew porbtingt , als Sdjerj unb als lioltu aufriebmett. Uber abgefeljeu baron,

bafj ja feine fd;cr3bafte Darftclluug bes laiibläufigen Spiritismus ber tböndden IPirf-

lidjfcit tbatfädjlid,' entfprid't, ift uueb ber Ulf, mit bem er bie fo oft itn Hamen grojjcr

(Stifter gegebenen gciftlofeti unb mitidniaett Hotfdjaten erflärt, gar niebt fo meit ab

[iegenb ron bem tpirfliehcn fadmertjalt. licyfe fdircibt

:

„Die ariftofratifebe tSefcllfd'aft im ,ümiid>ettreid> uerficl auf ein niiftfcöblidjes

Uusfunftsitiittel ,
um jidi ihre Hube per ben fpiritifiifetjert tlitatioucn 311 ftebern. ric

fraate unter bem (Scifterj’öbel an, ob itidjt biefer ober jener freimilÜLt ftdj erbitten

möcbte, im .falle joldter i£itatioucn als SteUrcrtrctcr 311 bienen unb auf alle rormitjiaeu

fragen ua<b (Sutbunftn Uittmort 311 geben.“

3« ber Hegel ift bei Cifdiflopfeit berausfommeuber llnfiun auf bic unbetvubtc

pfydfc ber lliebiett ober “ ir,uuas tlciluehmer juriidjuf ätsrcti. 3m Ucbrigen tbut aber

ftdf audj faß niemals ber tfieift eines Perftorbcncu funb (beult mie trenige lUcujdtcn

pon allen, bie fterben, haben überhaupt ul'011 (Seift); es tnadit fid? riet mehr nur bie Seele

eines foldtctt gelten?
;
unb cs ift fein tSruub porbaiibcn aitjuncl)mel| t baj audi felbft

bie Seele eines geiftig entmirfelteu Dtrflorbeiien (alfa fein niebeter alltiglidjer Per-
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ycmerFuugeu unb Sefprcdiungctt. 485

ftanb) Hnfnni reben foütc. Aber bag fidj in &cr nicbrrcn aftralen !lVlt irgettb eint

beliebige Seele für irgenb etwas ausgiebt, was gerabc gemünfebt wirb, bas ift ti'obl

nirtjt in rerrounbern in iolihru Pcrhältuiffeu ,
mo es feine dietidftsbarfeit unb feine

poligei mehr giebt.

Um aber fid; mit einem „(Seifte" in Pet binbung fetgen 311 fonnen , mu§ man
(cibft fdjoii innerlid; „geiftig" entmirfclt fein. (Hnb mieriele ber fpiritiftifrfjcn „Ulebitn"

finb bas moiill) Dann freilid’ faitn bas (Seifti.terc böiger Entmicfelte, bas Stofflichere,

Ztieberc mabrnebmen, nidjt aber bas Stoffliche ben (Seift. H. S.

¥

öftRufttffifdJe Eitterafur.

3u biefem tiefte seist bas Antiquariat pon £ubroig Kofcutbal in München

feinen neuen Katalog ber (Scheimmiffenicbaft in 2 tieften (liihliotliec-a inapira et

imeiimatica) an. Abgefeheu banon, bag biefer Katalog für ben Kegiig ber barin auf

geführten Z?üd;cr bienen toll, hat er unabhängigen ll’ert, meil biefes Antiquariat eines

ber grögteu in Pcutjcblunb ift fiir offnltiftiftbc titteratnr, unb baber auch biefer Katalog

wegen feiner Keidjbaltigfcit bauernb ]utu uaebiddagen pcrroenbcl tuerben fanit. H. S.

¥

(Preisermäßigung für QßüeBer.

Pie Oerlagsbaubliiug pon Kauert & Kocro Kad)f. (I). 3anffen) in krault

fdtweig bietet laut ber biejem Ijeflc beigrgebeneu Angeige ben IHitgliebcru ber theo-

fophifdtcu Pereiuiguug ihre Schriften gu ermägigten preijeit an. 3ä> habe biefes

Anerbieten gerne angenommen, ba bic angegeigten Schriften inhaltlich bas finb, roas

ihre Eitel befagen. 3" befouberem Mage theofophifcb finb atlerbings nur bie

Sachen pon unb über (5 i 0 r b a n 0 Urnnp unb etma bie „v£ Iqriftlifbc tD e i s-

beit aus ber pordjriftlidjen §eit“. 3m Uebrigen haben uns auch einige ber finnigen

Seutcitgcn in S a <f h a n s ' „Dom Saume ber Erfenntnis“ unb „Samcnförner für (Seift

unb tjetg“ fehr aefallcu. H. S.

¥

(Unfer (profpcRtßcft.

bas einen djarafteriftifdicn Ueberblirf über bas Stoffgebiet ber „Sphiur" in furgen Aus’

giigeu aus paffenben Artifelu unb in geeigneten Kilbfd)mucfproben gemährt, liegt noch

ror Weihnachten perfaubferlig oor. Wir mcifeu nufere £cjer gang befoubers barauf

hin, ba es in cutfprrdicnöcr Angahl einem jeben foftcnlos gur Verfügung ftcht. F. E.

¥

(tteue QßücRer.

Snton üainpa : Pie Zläcbte bes Sucbcnben. Pas Erlöfuugsbcbürfnis bes Menfcbcn

unb bic hoppelte .form feines Erfcnncns. (Kraunfdjmtig tsgj, E. A. Sdjmetjcbfe

unb Sohn.)

I)r. Sbolf ^robbeef
: 5 0 r 0 a ft e r. Ein Keitrag gur nergleidjenöcn (Sefdjidjte ber

Kcligioncn unb pbilcfopbiuben Syfiemc bes lllorgem unb Abenblanbes. (ieipgig

|8gö, ZEiltjelm freebrub.)

Pr. bubwiq .Vtublcubecf : iSiorbatto Brunos Pialogc pom Unenblidjeu, bem AU
unb ben Welten (de linfinito nniverso e mondi) überfetgt unb mit Anmerfungen

pcrfchcu. (Berlin |8g3, fjans tüftenäber.)

Pr. itubolf Steiner: Pie Phi la f 0 p fj i e ber ffreibeit. ißrunbgüge einer mo<

bernen tPeltanfdjauuug. BeobacbtuugS'Zlefnltatc nad> naturn>iffenfd;aftlid)tr Me*

thobe. (Berlin 1891, Emil gelber.)

Pr. Carl bu Vtel: Pie Entbccfung ber Seele burd; bic (Beheinttpiffcuf. haften,

(teipgig 1893 Ernft (Sünther.)
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c^H^ Splfinj XVII, 94 . — pcjctnber (893.

Dr. <5ntl bu ¥tfl: Per Spiritismus, (teipjig, Philipp Rrclam jun.l

Carl Atiefeioetter
: $ r a u j 21 n t o u dt e s m c r s f e b c n u n & t r It r f. Rtbft

einer Porgeichidjte bes incsntcrisimis, (Hypnotismus nnb Somnambulismus. (teipjig

(895, (Kar Spohr)

Carl .Siefriliettrr : ^fauft in her <Scf it?i<tjte uub ürabitioit. (Tlit hefouberer Reräcf •

fichtiguug bes oPfultcn pbäuotnenalismus uub bes mittelalterlichen gaubermeiens.

211$ 2lnhaita : P i e (t1 a g n e r ( a 3 e unb bas (Pagnerbud). mit 33 2lb>

bilbungen. (teipjig 1893, (Har Spohrl.

•öetm) föarleu: Pen beit legten Pingen. I (Pas wirb aus uns nach bem

(tobe? II 3f* Clfrifti Kommen beoorfteljenb? (fiannooer (8gj, clarl meyer:

(Suftao prior.)

RriebritS P5ei#ler: (Erojtbudj für 2(lle, bie über ben lob nadfbettfen. i£ittc mitten-

(djaftlicbe iöefämpfung ber Cobesfurdft. (teipjig ( 893, mar Spobr).

Wriebtidj Mcbert: 2(tts bemditbts jum erlauben. (23erlin I893, Ribliographifcbcs

Rnreau.)

Slntcn fflanfer: Per reine (Sottesbegri jf unb beffen (Piditigfeit. ((Sraj

( 89:, trufdjner unb fubeusfy.)

Pas 3cnfeits. Sine Rechtfertigung bes diriftlidjen cSlaubetts rom StanbpunPt

ber (Piffenfcbüft uub ber Pernunft c£iit (Pccfriif ben gmeifiern, ein Iroftirort

ben betrübten. 2IIIgemeitt rcrftänblich bergefteUt oou einem Pefebrten. (Perlitt.

Struppe & (Pinfler.)

Dr. 38. §onef: Staots-tSögentum unb Cljiiftcutum. ((Tlünd>en, tiebfranen-

brtteferei: Dr. (P. (j. (Pingeratb.)

prof. Dr. 28alter ifoblntann: Pas 3 »beut 11 in uub feine ,fcinbe. (Reuamb
am Rhein 1893, (jeufers Perlag, toiiis (fettfer.)

prof. Dr. Sßalfet fPobltnattn
:
3“bif<be teiben. (Renmieb a. Rh. t»93, (?euj«ts

Perlag, tonis (fettfer.)

I pfydfiatrle unb Seeiforge. Referenten: Siemens unb ginn sen.

II gur Reform bes grrenmefens in preugen unb bes Perfabrens itt £nt>

miinbiguugsfacbeu toegen tSciftesfranfheit. Referenten: ginn fett, unb pelman.
(terausgegeben im 2!uftrag bes Pereins ber Pcutfchcu 3 rr enürjte.

(inüudjen (893, 3 S- tehmanit.)

3 . Atobib: gut 2lnalyfe bes 21 ppereep t io nsbegriff es. £ine biftorifd^fritifche

llnterfuchung (Perlin («93,
S. ctaloary et £0 .)

2BiHo Sleicbel: Per magnetisrnus unb feine Phänomene. (Rerlin tag:,

Karl Sicgismunb )

Sonnen > 21 et her -Strat) iapparatc oon profeffor CPsfar Korfcbelt. £rfter

Rachtrag: geugitiffe uub 2?erid)lc.

Kalenber aller Peutfd;en 1 *94 . Jfnr ben „2IUgemeiueit Pcutfdjen Perbanb“

herausgegeben oon Karl pro II. (3'" pmi'haubci 31t bejietjeu bnrd; Peit & £0 ,

teipjig.)

(Srnjl be beerbt : Pott bem tPefen ber Kunft. Stubie nach bem teben (teipjig

(893, mar Spobr.)

®. 0 . tvranouet: Scbaupäbel. Slucf, Kliticjer, £rter, oon (fofmann uftt>. „Pie

fiinftigeu (ieroen ber Rumpelfammer". (Sloffcn jum Streit ber 2llten ttnb 3»ngen.

(teipjig 1893, map Spotjr.)

lUoberner (11 uf ena I m an ad} auf bas 3 a
'l
r 1894- (ferausgegeben oontDtto

3ulius Sierbüum. £iu 3»brbudf beutjdjer Kunft. gmeiter 3a hr9an9- (Kit

Beiträgen ber bcrrorragenbften Pertreter bes mobernen beutfd)en Schrifttums

;

mit fedjjebn 2Iutotypien nach (Perfen oon Jfibits, t. ». (fofmann, cBraf teopolb
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Malcfreutl), OTar Siebermami, ©abriel lliar, Hubolf ITtaiion, Carl Strathmann,

Jfrang rtiuf, ,fritg ran lUjbe, tfans Cbama; unb mit beit Bilbniffen ron Hermann
Bahr, Bidiarb Dehmel, ©uftar ,falfc, Brinricb fjart, Julius ßart, ©tto ©rieb

fiartlebeit, Marl ßencfelt, ©raf Seopolb Malcfreuth, IHar Siebermann, Bubolf

IVtaifon, ©sfar panigja, Beiug Corote. (München, Dr. ©. Ztlbert & Co., Separat'

Conto.)

<3fani#lan> ^.'rjubbtijeniefi : Cotenmeffe. (Berlin W (895, $. Montane & Co.)

®i(hefm Jenfen; Die iPunber auf Scbloji ©ottorp. ©in ©ebädjtnisblatt aus

bem rorigen Jahrhunbert. (Berlin (895, ©mil gelber).

Julius 9). 'Saarliau#: Cbri jtnacbtphentafien. (Seipgig (893, tf. liaeffel.)

SDiar 'ftcffmann: irtorgenftimmeu unb anberes. Iflit bem Silbnis bes Dichters.

(München, I>r. ©. Ulbert & Co, Separat-Conto.)

•Öeintidj Stümtfc: prü Inbien. ©ebichte. (München, Dr. C. Ztlbert & Co.)

SBcnno Ülüttenatiet: Der Heine Sollanb ober Acta Sanctorum minora b. i.

(Tfroaugig fromm * heitere Segenben in anmutige unb bäcbft erbauliche beutfebe

Seime gebracht ron P. Hilarus u la Santa Clara. (München, Dr. ©. Zllbert & Co„
Separat-Conto.)

9lrtbur ö. SBallpacfi: Jm Sommerfturm. ©ebichte. (München, Dr. ©. Zllbert & Co.,

Separat=Conto.)

Dr. Jvriebrich üaudjett: ©. Cbr. Siebtenbergs fchriftftellerifche ©bütigfeit
in ehronologifcber lleberficbt bargeftellt. Xltit ZTacbträgcn 3U Siebtenbergs „Per*

mifebten Schriften“ unb tertfritifeben Berichtigungen, (©öttingen (893, Dieterieh’febe

Dcrlagsbuehbanblnng)

(Smilte fflngatfCarlen« fümtliche Honiane. Crfte Zuteilung. Sfg. (. ©ine ZTacht

am ilullarfee I Bogen 1— 4. (Stuttgart, ^rancfh’fche Perlagsbanbluitg, iP. Meller

& Co.)

Renner : ©egeichuete unb gefebriebene ©ebichte. I (Teil. Such brei Sing*

fpiele; auch Zluffchüijfe für Snfänger unb Münftler im Zeichnen. (Zürich («93,

©rell ,f
ü(jli)

©. ®. Weltmann : Die ^raiieitbanb unb ihre Bebeutung für die ©rforfdjung bes

uieiblichen Charafters. (Berlin («9J, Marl Siegismunb.)

Dr. Crrnft .tttauft (Carus Sterne); Die norbifchc ßerfunjt her Crojafage
begeugt bureb beu Mrug ron üragliateUa, eine britthalbtaufenbjährige UrFunbe.

Bachtrag 311 beu ©rojaburgen Borbeuropas. Hin 5irö 1 f Sbbilbungeit im Cert.

(©logart (895, Carl lemming.)

Dr. roed. Grmmet ®engmcre: Die ZTahruttg bes pa rabief es. Iliit ©rlaubnis

bes Perfajfers ins Dcntfche übertragen ron £>. 8. ,f i f cb c r. (Seipgig, (893, Map
Spohr). — .ferner : © b ft als Bat|rung. — M u r 3 e Darftellung bes

Syftems ber ftürfemehllofen Mo ft. — Schrotbrot unb ©utgün*
b 11 11 g. — IP i c b i e ZT a t u r h c * 1 1. —

ßanbbucb für Magenleibenbe. Katfdjläge, IPinfe unb Belehrungen gur Selbft

heilung ebronifeber lllagenleibeu auf iiaturgemägem IPege. (Seipgig I «99, ß Ijar

tung & Sohn.)

Reniiniscences of II. P. Blavatsky and „The secrct doctrine“ by the

Countess Constance Wachtmeister, F. T. S. and others. Editcd by a

fellow nf the theosophical society. (London 1893, Thcosophical Publishing Society

Adelphi W. C. Duke Street 7.)

The nine circles. or the torturo of (he iunoccnt. Being records of vivisectioq,

english and foreigu. Third and revised edition. With introduction by Edward

Bcrdoe, M R. C. S., etc. (London 1893, Swan Sonnenschein & Co, Paternoster

Square.)

Sptjinj XVII, *rt 31
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Spbint XVII, 94. — Pcjembcr 1893.486

Pom Dcrlage Hauert & Hocco Zlaibf. (5. 3atlffen) in Sraunfrbmeig erhielten

mir folgenbe Siidjer:

SSilhrlm ©ntanuel Söarfbautl : Dom Saume bcr Erfcuntnis. (Sebanfen über

(Sefittung mib frjicbuita, Kinifi unb JX>if|enfctjaft, Staat unb (Seiellfdiaft, (Sott

tuib llatur, Kirche 1111b Heligion. <890.

Dr. mod. 45 Secf: Des (Srafen £co Colftoi Kreufterfonate 00m Stanbpunft bes

3rrenarjtcs. 1 890.

Samenf örucr fiir (Sein unb lierj. Sinn* unb Kernfpriidjc, jebem freien Pcutfdjcn

auf bcn £ebenspfab mitgegeben. 1 mhs.

Pr. Cfmil StennitiB: Per Sclbftmorb in ber £itterat«r. Portrag, gehalten in

ber litterarifcbeu (Scfellfcbaft bes Srenter Kiinftlerocreins.

©ntil Btenning: (Sraf Jlbolf Jriebridj oon Scharf. Ein littcrarifcber Effay. (883.

Öcrmann ISrunnbofrr: (Siorbano Sruuo’s £ebre 00m Kleinften als bie

(Quelle ber präftabilierten tiacmonie oon £cibnitj. (890.

*>ermann 3?runnbcfer: (Soethes Silbfraft im Siebte ber etbnologifiirn Spra<fc>

mib illytheuoergleicbiing. IH9U -

Örtniann Srunnbofrt: jeftfebrift jur .Jcier ber am 9. 3uni (889 in Hom ftatt-

finbenben Enthüllung bes Pcnfmals (Siorbano Srunes. UTit einer Seilage:

Pie Ehrfurcht rar beul Hltcrtnm als bie fdjulbigc Hcbtung oar ber lebcnbigcu

(Seaenmart. (Sine 3bec (Siorbano Bruno s in ihrem IDibertjall bei Sacoti uub

Pascal. (889.

dhriftlidje IPcisbeit aus ber oorcbriftlidicn Seit.

Vubrotct Mublenbecf : Siebe, Sürgiu ber llnfterblichFcit'. Pas lllyfterium oon

(Eros 1111b pfyibe. Eine Homanje. £iebenben unb Erauernben bargereiebt. (890.

Pr. jur. KubrotB Äutilenbecf: He form bcr Ehe. (89t.

Pr. ©biuunb 91 otbe
:
poefie mtb Hlebijin. Ein Dortrag. (888.

Pr. ^riebridj ©(holt: Pie £7 a 11 1> f eb r i f t unb ihre duraftrnftikbi'Tl ITIerfmale. mit

(hemigraphifrheu Cafeln. 1888.

Pr. 3. 2ö. ©pengel: Pie Stellung bes menfdjen in ber Heihe ber (Organismen.

Dortrag. mit einer litbograpbifdien (Cafel. (888.

ßingegangene QSeträgc.

Don £. P. in III.: (00 Ulf. — J. o. Sie y (eben in IDien: b Ulf. — Dr. Ernft

(Pttmer in Sraunlage i. £7. : 5 Ulf. — Dr. E. m. 3 . in S. : 5 ITIF. — (Sr. 0 . b

Schbg. in jf.: (uo Ulf — E. S. in (8 .: tooo Ulf. — (Seneral oon Mohfen in Peters-

burg : 2 ( Ulf. — E. 3- Ecidjfen in Sehe : 3 Ulf. — E. Porafü in Eroppau:

4 Ulf. 75 pf. — (Srf. Sd?

>

n S-- 160 Ulf. — Sholf Sicgl in Kaaben: 3 Ulf.

(0 pf. — panigillmann in Prcsben-ll.: t Ulf. — Elemens Eifert in £ohsborf:

: Ulf. so pf. — äufammen: (4(( Ulf 35 pf.

Steglit; bei Serlin, ben ( 5 . Zlooember (893. Hiibbe-Schlelden.

^iir bie Hcbaftion »erantmortlicb fiub

:

Pr. bübbc-Scb leiben unb Jfranj Eoers, beibc in lötcglig bei Serlin.

Derlag oon E. H. Sdjmetfchfe u. Sohn in Sraunjcbmeig.

Brnd do it 21fp*lt)an« & pfrnningflorff in Braunfcfeisri^
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Dfrlngsbncbbatiblimg non ffirnfl Aoftnnnn * So., Berlin 8 W. 48, tPilbcImfir. 122.

ioeben t rfdjieiicii

:

0efftnttid)f ßljarafitere

im Siebte grapfyologif eher Auslegung.
2liit Einleitung unb biographife^en Bolijen peifebcn pon (5>. 5'*

fllil 135 ^anbfd)rirUn-^ocfiinilc*. —
Preis: (bcljcftet 2t1f. 6,—; in reinem feinentunb in btllic 211“. 7,—.

Eine aaut 'eigenartige Eridjeiming, bie — namentlich im teferfretje 6er iptiiif —
ungetrobnlidjcs 21uricbeu erregen bilrrte!

Das lüerf enthalt 6ie EbarüttoriiliFcn non 135 im öirentlidjen leben uu6 JnterejTe

ftebenben periöuliebfciten
:
durften, Diplomaten, Staatsmännern, 3bgeorbuctcn, 2Hi(itilrs,

(beiftlubcn, (belehrten ,
2lialerit, 21rcbitefton, ftomponifteu, 2Iiii|ifem, SOiigern, Scbau-

fpielern tt. a. m., 2t1Enncm mib i'ranen.

Die Ebararteri'tiFen fittb non einer periJnlidjfeit rcrfa|t, roeldje eine gcrabeju

tpunberbare, iascinirenbc ®abe beiitst, auf tbruub ber Danbjdjri t bie jeelifcben

unb geiftigeu Eigcitfd?atten eines Jubinibuttms in ansrttbrlidriter, patfettber 5orm
»affftänbifl jutreffenb ausutlegen Sdjon bie 155 jacfimiles perleiben bem Buche
ben IDert eines 2lutograpben - 2libttnts, unb bie tcilmeiie erstmals in bie Denentliibfeit

gelangenden biograpbifepen 2lbriife merbeit alljeiligem Jntereije begegnen. Die furje

Einleitung befiel ungead?tct ihrer allgemeinen DerfMnblichfeit n? i i i e n i cb a f 1 1 i <b e

B e b e u t ii n g.

yaffcn&pg agcibitnditti^cfcbcnf

:

iteites })rod)tu)trk

®er $>rtr§ in Silbern,
^arjrJUbum mit einer Sichtung »on Prachtausgabe

rtfiba 3d>an).

20 goliobildet in pbotograpbiföcni Äuttjibrucf.

(Eleganter prattjibniti). ^oiio-Jormat. preis 25 Jtark.

von <&. 33oföags “Surfjßati blutig, 2iab «^arjßurg.

Soeben erschien: KntnloK *3:

Geheime Wisseiiscliarien 2 Theile. 3054 Nummern.
lnhiilt: I. Magie im Allgemeinen. — II. Apocalyptik, Chiliasmus (tausendjäh-

riges Reich.) Antichrist ctc. — III. Astrologie. — IV. Kometen u. andere Himmels-
erscheinungen. — V. Curiosa. — VI. Hexen und Zauberer; Hexenprozesse, Vebme,
Inquisition, Tortur, Todesstrafe, Kriminalordnungen; Amuletc, Kobolde, Unholde. —
VII. Himmel und Hölle, Tod und Teufel. Kugel, Dämonen, Besessene, Exorcismus,
Todtentänze. — Y1U. Kabbala. Zahlenmvstik. — IX. Natürlich Magie; geheime
Naturkräfte; Sympathie, sympathetische Kuren. — X. Animalischer Magnetismus;
magnetische Kuren: Hypnotismus; Somnambulismus Mesmerismus. — XI. Medicina
curiosa. — XII. Merkwürdige Menschen. — XIII. Missgeburten, Naturselten-

heiten. — XIV. Mnemotechnik, Stcganographie , Stenographie. Hieroglyphen. —
XV. Praktiken u. Prognostiken. — XVI. Traume. — XVII. Unglückstalle, Berg-
stürze, Erdbeben u. Vulkane, Feuersbrünste, Ucberschwemmungcn, Ungewitter ctc.

— XVI II. Verbrecher, Gauner, Betrüger etc. — XIX. Weissagungen, Offenbarungen,

Visionen, extatische Heilige. — XX. Volksaberglaubcn, Geister und Gespenster. Vam-
pyre, Alraunen, schmatzende Todte, wütendes Heer ctc. — XXI. Volksbücher, Sagen,
Märchen. — XXII. Wahrsagekunst; Chiromantie, Physiognomie, Geomantie, Meto-
poscopie, Ophtalmoscopie. — XXIII. Wünschclruthe. — XXIV. Zeichen u. Wunder.
— Nachtrag, Register, Urtsregister.

Ferner Katalog Ol t

Alchemie* und Ko»enkreuzer 620 Nummern.

Versandt gratis und franco!

Grosses Lager von Portrait« von gcheimwissenschaftl Schriftstellern, ferner von
Gaunern, Verbrechern, Abemisten, Astrologen. Schwärmern, llluminnten, Rosenkreu-
zem etc. — Ansichtssendungen bereitwilligst.

München
Ht!<i?K»rd»tr*!<se 10 .

Ludwig Kosen tlial’s Antiquariat.
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Naturheilanstalt Bad Sommerstein
poft-- unb <Eifcnbabnftatioii Saalfeld in (Oiiiringcu.

— ' Reisende, sonnige Waldidylle. —
©utc «Erfolge bei Widit, Hhcumatismus, Pcrbauungs-, Unterleib«:, Heroen-

imb cfrauenlcibctt, SrliiDdi+etuftauPrn, junftionsftörnngtn ber eimeinen ©rgane,
befonbers bes Unterleibs, !8lutiirfulatfon«ftönmtiett, yintarmut, .feltfndjt, Sfro-

pt)uIoje, Katarrhen , Fiautfranfheiteu, fvpliilts, ©uccffilberoergiftnngen u|to. Kn-
mtnbung bes gefamten Haturheilrerfahrcns , in geeigneten fällen: Ädjrotbfdje
Kcgencrutionsfur unb Üneippjdje IPaflerfur, £id}tluftbäber. Streng inbinibuclic He>
banblung. Untere reine, frnftige 3Balb> unb ©ergluft trägt riel jur fcbneUett

IPieberijerftellung bei. — (89: : 14!) Kurgäfte erd. paffautett. — profpeft gratis.

Knrleiter: Ford. Liskow.

Sonnen -Aether-Strahlapparate.
Heilmagnetische Kraft ausstrahlend.

Ohne Elektrizität und von unbegrenzter Dauer der Wirkung.— Günstige Wirkung bei allen Krankheiten, namentlich Nervenleiden. -

' ' — — Bestes Schlafmittel. —
Kräftigung von Gesunden.

Beförderung des Pflanzenwuchses.———— Von Herrn Dr. Hübbe-Schlefden empfohlen.

Preise: Mk. 2 bis Mk. 45. — Prospekte frei auf Verlangen. —
Professor Oscar Korschelt,

Siidstrasse 73, Leipzig.

3nffitut für (Srapljologic tt. (Chiromantie
(Erfurt in Sftöritifien).

beurteilt nach ber 2<brift (Siebe Spbinp CUnuar 1891) unb brr (taub (Itbenegrcfje

fJbeiegrapbit ettr Hbtrilde beiter iitnrrn $>änbe in l9ip» erfoxterlid) Qigcnfthajltn nnt
Stadiale ter 'JJItmeben.

Die Leser der Sphinx
werden darauf aufmerksam gemacht, dass eine Entgegnung auf die Kritik der üietiif-

heimer Neu-Theosophic u. ihr Katechismus von Dr. HQbbe-Schleiden im Oktoberheft
der Zeitschrift, von der Kedaction des .Wortes“, Dresden, Marschallstr. 4, Jedem auf
Wunsrh franco zngesendet wird.

Heu crfdjiencn

:

J. Duvls, Die* Philosophie der besonderen gAttliehcn Vor.
Heilungen mit «Erlaubnis bes Dcrfaffers in beutfdjer Ucbcrfrtjung. preis eieg.

brofeb. mf. I
,

geb. Ulf. «,50. Die Herausgabe biefes inhaltsreichen IPerfcbcns
rnirb allen 2Inf)ängern pott Daris milltommeu fein.

NpirituaiiatiHrhe Briefe vom Ulnturpredlger Johanne! flattzeil.
preis so pf. 3" biefem lieftcbcn fdjilbcrt ber allbcfannte Jlutor feine (Jrfak
rimgett auf fpirttual. ©ebietc itt Icidjtx'erftänblicber Jtrt.

©et ©rjug oon jt 3 Cfjrpl. jur weiteten Verbreitung liefere ich je l ©rpl. gratib.

§u bc3icbcn nur bireft pofifrei rou Wllh. Besser, Leipzig Markt S.

2? lieber, profpefte über Spiritualismus gratis uttb franfo.

Die bem heutigen ifefte ber „S p b i n beigegebenen profpefte ber .firmen ^Btfßcfm

2Jcflcr, DBifljcfm Sricbrid), tboioafb ISIufec unb Vertag ,„Äreifcnbc 2tinge'‘

(Klar Spohr) itt icipiig erlauben mir uns tmferen geehrten tEefern ;ur geneigten

öeadjtung 311 empfehlen.

Im Interoase weiterer Bemitaung den Anxelcenteltes wird gebeten, bei alten Anfragen
und Bestellungen auf die Sphinx Bezug zu nehmen.
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